
DRITTEK BEITRAG ZUR KENNTNIS DERHISIMNEN

vou J. IVeise

Wahrend in den beiden ersten Beitr.igen (Arcliiv f. Naturg., 1910,

pp. 67-127, t. 3, f. 1-12 und Verhandl. des naturforsch. Yereines

Brunn, 1910, pp. 115-162) eine niôglichst nati'irliche Einteilung

der amerikanischen Hispiiieii enthalten ist, sollen hier noc'i die

Arteu aufgearbeitet werden, die mir aus den Koniglichen Museen

von Berlin und Briissel vorliegen. Da ich durch die Gute des Herrn

Severin auch die raeisten Clialepus Typen des Bi-ùsseler Muséums
von Chapuis ziir Ansicht eiiiielt, vermag ich einige Berichligungen

einzufïechten, welche die Beschaftigung mit dieser schwierigsten

aller Hispinen Gattungen etwas erleichlern kônnen.

1. Chalepus notula Chap. bat eine kleine, saumfôrmige

rote Basahnakel auf jeder Flijgeldecke, die auf den verdickten Rand

zwischen Schulter und Schildcben beschrankt ist; die zweite und

vierte Rippe sind vor der Mitte einander so stark genàbert, dass

dort von den Reiben 5 bis 8 nur zwei fast regelmiissige Reiben

Platz finden. Beim abnlicben pusillxs Ws. ist der Raum zwiscben

der 2. und 4. Rippe vor der Mitte ganz gering verengt und entbiiit

dort drei bis vier nicbt ganz regelmàssige Punktreiben.

2. Chalepus nigrovirens Chap. Der Name ist irrefûbrend,

denn bei dem Typ als aucli bei meinem friscben und tadellos gebal-

tenen Exemplare von Pachitea in Peru (Staudinger) ist die Zeicb-

nung der Flûgeldecken nicbt scbwarzgriïn, sondern rein schwarz,

matt. Sie bestebt aus einem kleinen Liingsfïecke unter der Schulter

und einer gemeinschaftlicben Nahtbinde, die sich hinter der Mitte

allmàhlich bis an den Seitenrand ausdebnt, den sie an der binteren

Aussenecke erreicht; der ûbrige Teil ist rotgelb, die Basis zwischen

Schulter und Schildcben gelb. Bei dem typischen Exemplare reicht

die Nahtbinde iiber die zweite Rippe binweg, bei dem Stûcke von

Pachitea nur bis auf die erste Rippe. Der Thorax ist schon rot

gefarbt, am Yorder- und Hinterrande gelb gesâumt, mit eiiier

schmaien schwarzen Mittelbinde; auch verlangert sich die schwarze

Makel ah den Seiten der Yorderbrust nach oben bis auf die Kante

des Thorax.

3. Chalepus selectus : Elongatus, niger, plus minusve aeneo

vel cceruleo-micans, prothorace fulvo, maculis quatuor subbasalibus

cœruleo-nigris ornato, elytris flavescentibus, vittis tribus pone

médium subito abbreviatis apiceque cœruleo-nigris, prosterno,
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macula basali metasterni abdominisque basi fulvis. —Long. 4.5-

5.2 mill.

Columbien : Honda ani Magdalena (Thieme. Mus. ber.).

Var. a. Prothorace cœruleo-nigro, vittis tribus anguslis fulvis.

—Bahia (Mus bruxell.).

Var. b. Femoribus anticis basi rufescentibus vel fulvis.

Die Zeichnung der Oberseile erinnert an die von Xenochalepxis

bisignatiis CiiAP. Die Unterseite und Beine, Kopf, vier Liingsflecke

in einer Querreihe vorder Basis des rotgelben Thorax, drei Lfmgs-

binden und etwas mehr als das letzte Viertel der gelben Flûgel-

decken sind schwarz, metallisch grunlich oder blau angelaufen.

Eine der Llingsbinden ist gemeinschafLlich, beginnt am Ende des

gelbbraunen oder schwarzen Siîhildchens, nimmt dann den Raum
zwischen der ersten Rippe beider Flugeldecken ein und endet, plôtz-

lich auf die Nahtkante verengt, hinter der Mitte. Yon den beiden

andern liegt je eine am Seitenrande, fiingt hinter der Schulterbeule

an, reicht wenig ïiber die 4. Rippe hinaus und endet eine Spur

weiter nach hinten als die Nahtbinde. Der Clypeus ist bedeutend

langer als breit, oben alhnachlich sanft verengt, schwarz, dicht

und mâssig fein granulirt. Fûhler etwas langer als Kopf und Thorax

zusammen, die 6 ersten Glieder cylindrisch, Glied 3 das langste,

die 5 Englieder verdickt, quer.

Stirn in der Mitte mit einer Langsrinne und einer Grube jeder-

seits. Thorax quer, cylindrisch, vor der Mitte unbedeutend verengt,

die Seiten zuweilen vor der Basis und vor der Mitte sanft einge-

schnûrt, oben dicht und stark punktirt, an der Mittellinie und

Spitze fast glatt. Flugeldecken in den Schultern breiter als der

Thorax, dahinter ziemlich parallel, am Ende breit gemeinschaft-

lich abgerundet, am Seitenrande undeutlich, hinten sehr fein

gezuhnelt, auf der Scheibe mit 10
'/a

Punktreihen, von denen die

5. bis 8. vor der Mitte auf 2 oder 3 beschrilnkt sind. Die Rippen

sind ganz, nur die drilte in der Mitte weit unterbrochen. Vorder-

scliienen an der Spitze etwas erweitert. Unterseits ist das Prosternum,

eine Makel an der Seite der Vorderbrust, ein kleiner FlecK in der

Spitze der Hinterbrust und das erste, zuweilen noch das zweite

Bauclisegment rotgelb; Beine einfarbig blimlicli schwarz, oder die

Vorderschenkel mit einer rotgelben Basalmakel.

Dièse Art bildei mit circumcinctus MVs. und liiguhris Ciiap. eine

Gruppe, welche eine abgekiirzte Punktreihe am Schildchen besitzt,

die den iibrigen Chalepen fehlt.

Bei einem Stûcke des Brùsseler Muséums (Var. a) haben sich die

4 Basalflecke des Thorax ausgedehnt und bilden bis an den Vorder-

rand reichende Binden, welche 3 feine rotgelbe Làngsslreifen

einschliessen.
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i. Clialepus marginiventris Ghap. Der Name ist ebenfàlls

schlechl. ge\v;ililt, woil er iiacli einem Exemplare gegeben wurde,

dessen Hinterleib beim Aufspiessen unter den Epipleuren heraus

getrieben worden ist und nun eineii rotgelben Seitensaum zeigt,

Diesen Saum besitzen aile Arten mit schwarzem Bauche, aber er

wird bei normaler Lage der Flûgeldecken von den Epipleuren ver-

deckt; so auch in der vorliegenden Art, deren Unterseite nebst den

Beinen und den Epipleuren der i'iugeldecken tief scbwarz ist, das

Prosternum und einfeiner Saumder Seitenstûcke liinter denHiiften,

selten auch davor, rotgelb.

Mit dieser Arst, sind sternalis, difficilis und. /laveoliis Chap.

àusserst nahe verwandt und dûrften sich spàter bei geniigendem

Materiale kaum als Arten halten lassen.

5. Clialepus forticornis : Elongatus, subparallelus, fulvus,

subopacus, antennis crassiusculis, capite, macula communi scutel-

lari apiceque elytrorum, lateribus pectoris et abdominis pedibusque

nigris, femoribus anticis macula basali rufa, elytris decem-, medio

nono-seriatim punctatis, apice evidenter denticulato,quadncoslatis,

Costa tertia medio longe interrupta. —Long. 8 mill.

Brasilien : Jatahy (Dongkier).

In Kôrperform, Grosse und Fârbung an sternalis und seine

Verwandten erinnernd, durch den einfarbigen Thorax, die am Ende

stârker gezàhnten Flûgeldecken, deren Punktreihen 5 bis 8 nahe

der Mitte auf 3 beschrânkt sind, und namentlich durch die dicken

Fûhler ausgezeichnet. Dièse sind langer als Koptund Thorax zu=am-

men und uberall ziemlich von gleicher StJirke, aile Glieder, mit

Ausnahme des lângeren Endgliedes, quer, die 6 ersten glânzend,

die folgenden behaart, matt. Das zweite Glied ist fast doppelt so

breit wie lang und eine Spur breiter als die folgenden Glieder. Auf
den Fliigeldecken ist nicht ganz das letzte Drittel, sowie eine recht-

eckige gemeinschaftiiche Basalmakel schwarz. Letztere endet hinter

dem ersten Viertel und reicht aussen bis auf die erste Rippe.

6. Chalepus amabilis Baly, Biol. Am., VI. 2. 65, ist auf ein

unausgefàrbtes Stiïck gegriindet, bei welchem die Schenkel und der

Bauch noch die ursprûngliche rotgelbe Fiirbung behalten haben.

Ausgereifte Exemplare sind schwarz, Pro- und Mesosternum, sowie

ein Saum am Vorderrande des Metasternum rotgelb, Thorax und
Flûgeldecken hell bniunlichgelb bis rotgelb, ersterer mit einer

feinen schwàrzlichen Mittellinie. Die Art kommt von Mexico bis

Columbien vor und ist dem digrcssus Baly sehrahnlich. Dieser ist

kleiner, mit stârkerer vierter Rippe auf den Flûgeldecken und die

Punktreihen 5 bis 8 sind vor der Mitte auf zwei beschrânkt.
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7. Chalepus sedulus Ws. ist m\i Putzeysi Chap. identisch. Die

iinvollsUindige Diagnose des letzteren ist x.um Tell falsch, denn die

Reste der rotgolben Farbe auf deii Fiùgeldecken bestehen nicht nur

aus einer « langlichen Hiimeralmakel und einer Querbinde hinter

der Mitte » sondern noch aus eiiiem Lângsstreifen, der beide ver-

bindet iind zuletzt, wie bei dem sehr dunkel gezeichneten Typ, aiif

die rotgelbe vierte Rippe beschninkt ist. Ich batte mir friilier die

folgende Art als Putzeysi beslimmt, da sie besser zur Diagnose

passte :

8. Chalepus molestus : KIongatus, iiiger, antennis crassiiis-

ciilis, prothorace iiiinus crebre punctato, ante médium angustato,

lateribus subangulalis, vitta lata submarginali utrinque fulva, elytris

subparallelis, iiiedio leviler aiigustatis, ai ice rotundatis, evidenter

et subtiliter deiitalis, disco 4-costatis, costa lertia medio interrupla,

macula triangulari baseos fasciaque poiie médium fulvis, sierno in

medio fulvo. —Long. 7-8 mill.

Peru : Marcapata; Colivia : Mapiri (Staudinger).

Àhnlich gefârbt, aber scblanker gebaut als viduiis Ws,, mit viel

slârkeren, ganz abweichend gebauten Fûhlern, die Spitze der Fiù-

geldecken langer und krâfliger gezàhnelt. An den Fûhlern sind die

ersten Glieder wenig glânzender als die folgenden, Glied 2 ist

kijrzer, etwas schmaler als 1, 3 langer und ziemlich so breit als 1,

4 und 5 unter sich gleich, jedes etwas langer und breiter wie Glied 2,

(3 ist sehr kurz, fast doppelt so breit als lang, die tïinf Fndglieder

sind etwas verbreitert, die vier ersten unter sich gleich, jedes so

lang als (liied 4, das Endglied langer, mit leicht abgeschniirter und

schief abgestulzler Spitze. Thorax quer, nicht dicht, ziemlich gross,

aber tlacli punktii't, bis zur Mitte leicht erweitert, davor stfirker

verengt, die Seiten schwach winkelig; rotgelb, eine breite, vor der

Basis etwas eingeschniirte h.ingsbinde in der Mitte, und eine

schmale am Seitenrande nebst dem Schildchen schwarz. Fliigel-

decken fast parallel, nach der Mitte hin wenig eingezogen, hinten

gemeinschaftlich abgerundet und mit Feinen, wenig langen Zfibnen

von gieicher Grosse besetzt, auf der Scheibe mit 10 starken Punkt-

reihen und 4 Rippen, von denen die dritte in der Mitte ziemlich

weit unlerbrochen ist. An der Schulter liegt eine lang-dreieckige

rotgelbe Rasalmakel, welche innen den Aufang der ersten Rippe

bedeckt, dann an derselben nach hinten lauft, spiiter verengt ist

und am Ende des vorderen Telles von der dritten Rippe erlischt.

Hinter der Mitte befindet sich eine rotgelbe, nach aussen erweiterte

gemeinschaftliche Querbinde. Fnterseits ist die Mitte der Brust

rotgelb, das Metasternum an den Seiten, seiten im ganzen hinteren

Teile schwarz.
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9. Ghalepus cautus : Elongatus, niger, prothorace creberrime

punctato vitlis tribus fulvis signato, duabus lateralibus, tertia dis-

coidali, elytris parallelis apice rotundato minute denticulatis, nigris,

vitta sublalerali lata ante médium fulva, qua Iricostatis, costa tertia

interrupta, medio sterni plus minusve femorumque anteriorum

fulvis. —5.5-6.5 mil!.

Bolivia : Mapiri (Staudinger).

Mit C}i. pullus Ws. am naciisten verwandt, grôsser als dieser,

oben heller, unten dunkler gefârbt, der Clypeus nach oben kaum
vereiigt, das dritte Fûhlerglied langer, die Zàhnchen an der Spitze

derFlûgeldecken gr-osser und die Hiuterschenkeleinfarbigschwarz;

auch Ch. lugubris Ghap. ist sehr àhnlich, aber sicher am Clypeus

zu unterscheiden, welcber nicht eben, sondern leicht kielfôrmig

ist, da er nach der Mittellinie liin ansteigt.

Fûhler schwarz, schlank, bis hinter die Schulter reichend, Glied

3 so lang, oder wenig kûrzer als die beiden vorhergehenden zusam-
men, die 5 Endglieder etwas verdickt, das letzte wenig langer als

eins der vorhergehenden. Kopf schv^arz, ein Stirnfleck an der

Fûhlerwurzel rotgelb, Clypeus rechteckig, ziemlich eben, dichtund
fein gekurnt. Thorax matt, gleichmassig sehr dicht punktirt, rot-

gelb, zwei Lângsbinden nahederMitte schwarz, wie das Schildchen

und die Fliigeldecken. Auf letzteren befindet sich eine breite, rot-

gelbe Liingsbinde, von der dritten bis in die zehnte Punktreihe

reichend, vor der Mitte innen schriig verengt, so dass ihre aussen

liegende Spitze bis in oder hinter die Mitte reicht. Jede Flùgeldecke

bat 10 Pimktreihen und 4 Rippen, von denen die beiden inneren

starker als die ausseren sind. Die dritte ist weit unterbrochen.

Unterseite schwarz, das Pro- und Mesosternum, ein Saum an der

Spitze der Hinterbrust, der Mittelzipfel des ersten Bauchsegmentes
und eine Makel an der Basis der 4 Vorderschenkel rotgelb.

10. Odontota 4-costata Chap. ist ein kleiner echter Chalepus,

mit fein gekorneltem Clypeus, der langer als breit und nach oben

etwas verengt ist; habiluell und in der Farbung ahnelt die Art

etwa der Microrliopala xerene Newm. Der Thorax ist schwarz, am
Vorderrande wenig lebhaft, verloschen rôtlich gesâunit; die Flûgel-

decken sind auf den schwarzen Teilen punktirt-gestreift, mit leisten-

fôrmigen Zwischenstreifen, auf der gelben Lângsbinde liber dem
schwarzen Seitenrande dicht gereiht punktirt, mit sehr feinen,

niedrigen und welligen Zwischenstreifen. Von den leistenfôrmigen

Zwischenstreifen ist der zweite und vierte etwas starker als die

ûbrigen. Mit dieser Art ist CJialepus suhhumeralis Baly iiusserst

nahe verwandt, nur etwas kiirzer gebaut, auf dem Thorax heller,

an den Schenkeln dagegen dunkler gefârbt, weil letztere nur eine



kleine rotgelbe Makel iiber der Basis besitzen. Die gelbe Lângsbinde

der Flugeldecken bat bei beiden dieselbe Lage, ist aber bci suh-

hionendis an der Basis breitei* als dahiiiter iiiid reicht weiter nacb

hinten wie die gleichbreite Binde des 4-costatus.

11. Odontota lineola Chap., der nach der Diagnose : « pro-

thorace in disco medio plaga nilida » ein Chalapotatus zu sein schien

(Verb. lii'i'inn, 1910, p. 133) ist ein echter Chalepas mit 10 Piinkt

reiben aufden Flûgeldeclien.Er ei'innert in derGrôsse, Korperforni,

Farbe nnd Zeicbnung an Xcnochal. atriceps, iiunieralis nnd veluti^

nus, nnd besitxt wio iHese in der Mitte des Tborax eine i<ieine,

nnsclieinbare, giatte nnd gltinzende Sicile.

12. Xenoclialepus incisus : Sat eJongatns, postice vix amplia-

tns, niger, snpra oi)acns, villis duabns snblatei'alibns protboi'acis,

inacnla bnnierali, pro- et mesosterno feinoiMiin(pie (piatnor ante-

riornni jjasi fnlvis, elylcis bicoslalis, apice dentalis et emarginatis.

—Long. 7 mill.

Brasilien : S. Joao del Bey (Mus. berol.).

Dem A', hiimeralis F. iibnlicb, aber die Fiililer nnd die Spilze der

Flugeldecken ganz versclileden geformt. Schwarz, oben malt, eine

kleine dreieckigc Scbnitermakel, eine scbmale Liingsbinde jeder

seits ïiber dem Seitenrande des Tborax, die Mitte der Vorder- nnd

Mittelbrust, ziemlicb die Basalbillfte der Vordersclicnkcl nnd ein

l'Ieck nabe der Basis der Miltclscbenkcl rolgcib. Fiibler fast bail)

so lang als der Kôrper, Glied 1 nnd 2 glati, (juer, die folgenden

mâssig zusammengedruckt, lllied 3 und 4 gross, langer nnd breiter

als die librigcn, nacb oben verbreitert, 3 wenigstens so lang wie

die beiden vorhergebenden znsammen, 4 unbedenlend kiirzer,

5 halb so lang, doch wenig scbmaler als 4, die folgenden sind dem
funften gleicb, nui* das letzte ist um den llacb gedi'iickten . und

scbief abgestutzten Endteil langer. Der Tborax ist quer, vor der

Mitte verengt, oben miissig dicbt, gross, aber llacb pnnktirt. Die

Flugeldecken erweilern sich binter der Mitte in geringem Grade und

sind hier sebr fein und kurz gezahnelt, binlen baben sis 3 tiefe

Ausbuchtungen, eine gemeinscbaftlicbe und eine etwas kleinei'e

jederseits davon, durcli eincn ziemlicb viereckigen, binlen gezlibn-

ten Zipfel getrennt. Die kleinere Ausbuchtung wird aussen von

2 lângeren, stiirkeren Ziihnen begrenzl, die an der binteren Aussen-

ecke stehen und nach hinten gericlilel sind. Auf der Scheibe

befinden sicb die beiden erslen kriitligen und gli'mzenden Bippen,

sonst ist .nur nocb der Anlang der drilten Bippe bemei kbar,

wahrend ihre Fortsetzung und die 4. Rippe fehlen.
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13. Odontota subaenea Ghap. ist ein Xenochalepus. Der Typ
hat auf den Flùgeldecken keinerlei metallische Farbung und stimnit

mit tril/neatus, Volxemi und posticus Ghap. specifisch ûberein, nur

die Zeichnung dieser Tiere ist unbedeutend verschieden. Stirn und

Fiihlei' sind gleich gebaut, letztere mâssig zusammengedrùckt,

Giied 1 wenig breiter als lang, 2 kiirzer, quer, 3 langer als die

beiden vorigen ziisammen und nebst den beiden folgenden stàrkei'

abgeflacht, 4 etwa so lang als 1, jedes der 6 folgenden Glieder

kùrzer, unter sicb ziemlich von derselben Grosse, nur-Glied 7 etwas

langer und breiter lind das Endglied schmalei', nicbt ganz so lang

als 3. Am Thorax treten die Vorderecken einiger Stucke st;irker

heraus wie bei anderen. Der Ausschnitt an der Nahtecke der Flùgel-

decken ist immer derselbe, hôchstens andert dië Zâhnelung des

Hinterrandes in der Stârke leicht ab.

14. Xenochalepus ornatus : Sat elongatus, postice subam-
pliatus, niger, femorum basi, pectoris et segmenti primi abdomi-
nali medio, macula apicali frontis, vittis duabus prothoracis, macula

humerali et margine laterali ante médium fasciaque pone médium
elytrorum tlavis vel fulvis

;
prothorace subconico, crebre punctato,

elytris apice singulatim rotundatis. —Long. 7-8 mill.

Brasilien : Itaituba (Staudinger).

Etwas kleiner und hinten nicht ganz so stark erweitert als Xen.

transversalis Ghap., die Fliigeldecken an der Spitze einzeln abge-

rnndet; aber ohne einen tiefen gemeinschaftlich viereckigen Quer-

ausschnitt. Kopf und Fûhler schwarz, letztere beinahe halb so lang

als der Kôrper, schwach zusammengedriickt, Glied 1 das breiteste,

2 bedeutend schmaler und kiirzer, stark quer, 3 langer als 1,

4 etwas langer als 3, 5 bis 10 unter sich ziemlich gleich, jedes

kiirzer als 4, das Endglied lang, an der Spitze schmal abgestutzt.

Thorax breiter als lang, nach vorn verengt, konisch, dicht punktirt,

matt, rotgelb oder blassgelb, eine breite, vor der Mitte stark ver-

engte Mittelbinde und eine schmale Seitenbinde nebst dem Schild-

chen schwarz. Fliigeldecken in den Schultern breiter als der Thorax,

an den Seiten bis zur Mitte parallel und unbewehrt, dahinter all-

mâhlich erweitert und von der hihteren, ganz verrundeten Aussen-

ecke ab fein gezâhnelt, schwarz, eine Basalmakel, die von der

Schulterbeule bis an die dritte Punktreihe reicht und auf der zweiten

Rippe bis hinter Vs der Lange schmal ausgezogen ist, der abgesetzte

Seitenrand vorn und eine damit zusamVnenhângende grade Quer-

binde hinter der Mitte rotgelb oder gelb. Dièse Binde reicht innen

bis neben die Naht, wenigstens auf die erste Rippe. Die l^cheibe

hat 10 7î Punktreihen ; die beiden ersten Rippen sind stark, die

beiden anderen fein, die dritte ist weit unterbrochen, die vierte
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ganz. Unterseite gelb oder rotgelb, die Seiten der Brust iind die

4 letzten Bauchsrgmcnte schwarz, dièse mit einer hellen Seiten-

makel. Beine schwarz, die Vorderschenkel bis zur Mitte, die

folgenden weniger weit gelb oder rotgelb,

15. Xenochalepus pictus : Sut elongatus, niger, pro- et

mesosterno, t'emoribus anticis basi, pi'othorace elytrisque fulvis,

opacis, prothorace vitta média lata, antice rotiindatlm abbreviata

lateribasqiie nigris, elytris apice singiilatim rotaiidalis et serrulatis,

ciim apice pro tertia longitadinis parte maculisque tribus ante

mediiiin, duabus lateralibus, terlia oblonga communi, nigris. —
Long. 6.5-7 mill.

Brasilien (Mus. berol.).

An der Zeichnung der Oberseile leicht zu erkennen. Der Thorax

bat eine breite schwarze Mitlelbinde, die vorn etwas verschmalert

und nahe dem Vorderrande gerundet-abgektirzt ist^ die schwarze

Seitenbinde ist schmal und ei-reicht weder Yorder- noch Hinterrand.

Aufdcii Flijgeldecken liegen drei grosse schwarze Makeln vor der

Mitte, eine gemeinschafthche und eine jederseits am Seitenrande.

Erslere nimmt vorn den Raum zwischen der ersten Rippe beider

Decken ein, erweitert sich dann bis neben die zweite Rippe nnd

verengt sich hinten in àhnlicher Rundiing bis an die Naht; die

Seitenmakel beginnt hinter der Basis und dehnt sich ûber die vierte,

selbst bis in die Nilhe der zweiten Rippe ans. Ausserdem ist unge-

fâhr das letzle Drittel schwarz, vorn aut jeder Decke in einem

convexenBogen begrenzt. Kopf, Fiihler und Unterseite sind schwarz,

eine Makel an der Basis der Vorderschenkel, zuweilen noch ein

kleiner, verloschener Fleck nahe der Basis der folgenden Schenkel,

die Mitte derVorder- undMittelbrust und der Zipfel des Metasternum

zwischen den Mittelhuften gelblich rot. l<'iihler kurz, von der Seite

ZLisannnengedruckt, Glied 1 breit, o und 11 die liingstcn, 4 kurzer

als 3, die beiden folgenden allmiihlich an Lange abnehniend, die

5 letzten Glieder uiibedeutend verdickl und durch deulliche Ni'ihte

getrennt, das Endglied mil einer kurzen, schmalen und stumpfen

Spitze. Fliigeldecken in 10 Reilion punktirt, die beiden ersten

Hippen und der kurze Teil der drillen an der Basis sind kriUtig, die

viei-le ist schwach. Am Bande stehen hinter der Mitte feine und

kurze Zâhne, am Hinterrande dazwischen noch 3 bis 4 lângere.

16. Xenochalepus festivus : Klongatus, parallelus, obscure

cœruleus, antennis articulis 5 ultiinis obseui-e ochraceo-pubescenti-

bus, prothorace subpulvillato crebi'c punctalo elytrisque rufis, bis

(basi excepta) obscure cœruleo marginatis, apice subsingulatim

rotundatis et serrulatis. —Long. 6-8 mill.

Brasilien (Mus. berol.).



Dièse Art erinnert an Chalepiis hellulus Chap., hat jedoch kûrzere

und dickere Fuhler und einen grob gekôrnten, hohen, viereckigen

Clypeus, der niir selten merklich langer aïs breit ist. Der Kôrper
ist intensiv, aber sehr dunkel blau, an den Beinen und der Stirn

mit metallisch grûner Beimiscliung, der Tiiorax, die Flûgeldecken

(ausgenomrnen ein Naht-, Seiten- und Hinterrandsaum), der Vor-
derrand und die Seiten der Vorderbrust rot. Fuhler kriiftig, wenig
langer als Kopf und Thorax zusammen, Glied 3 das làngste, cylin-

drisch, die librigen quer, 6 das kiirzeste, die 5 Endglieder gelblich

behaart, das Endgliëd in eine flach gedruckte, schief abgestutzte

Spitze verl.-ingert. Thorax breiter als lang, schwach kissenartig

gewôlbt, in der Mille am bi-eilesten und nach vorn wenig mehr als

nach hinten gerundet-verengl, dicht und krJiflig punktirt. Flûgel-

decken in den Schaitern breiler als der Thorax, dahinter parallel,

am Ënde schwach einzeln abgerundet und dicht und fein gezahnelt,

mit 10 Va krâftigen Punktreihen, von denen die 5. bis 8. in der

iMitte auf 2 verringert sind, und 4 Elippen. Die erste von diesen ist

mâssig stark, die zweite und namenllich die vierte schwitcher, die

dritte nur vorn und hinten leicht angedeulet. Der blaue Saum hat

eine verànderliche Ereite. Bei den hellsten Stiicken reicht der

Nahtsanm bis auf die erste Rippe, der Seitensaum bis in die

10. Punklreihe; bei den dimkelsten Exemplaren ist der Nahtsaum
bis in die dritte, der Seitensaum bis in die neunte Panktreihe und
der Hinteri'andsaum iïber das letzte Drittel ausgedehnt.

17. Das Hauptmerkmal von Xenochalepus bisignatus Chap.,

Ann. Belg., 1877, 13 (sub. Odontota) besteht darin, dass die Flûgel-

decken mil 10, an der Basis mit 9 Punktreihen besetzt sind, weil

im ersten Zwischenstreifen nahe dem Schildchen wegen der Ver-

breiterung der Nahtkante und der ersten Rippe nur noch eiyie Reihe

Platz tindet. Dièse Bildung tritt in keinem anderen mir bekannten
Xenochalepus wieder auf.

Chapuis hat eine kleine Form von Huenos-Aires beschrieben,

bei welcher der Thorax jederseits einen rolen Fleck hat und die

gelbe Humeralmakel der Flûgeldecken durch eine Lângsbinde auf

und neben der zweiten Rippe mit der Querbinde hinter der Mitte

vereint ist. Die Normalform, die in Brasilien hàufig zu sein scheint,

ist von mir als Xen. geometricus, Yerh. Brùnn, 1910, p. 140, be-

sclirieben worden. Bei ihr hat der Thorax eine rote Lângsbinde

jederseits liber dem Seitenrande und die gelbe Basalzeichnung der

Flûgeldecken ist von der dahinter liegenden Querbinde getrennt.

Mit dieser Art ist A", externus Chap. am nachsten verwandt, bei dem
die beiden ersten Punktreihen der Flûgeldecken ganz vorhanden
sind.

ANMALBSDE LA. SOC. ENTOM. DB BELGIQUE, T. LV, 3 III 1911. 4
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18. In Odontota acuticornis Chap., die ich fur einen echten

Chalepus ansehe, sind die Punktreihen 5 bis 8 der Flugeldecken in

der Mitte um eine vermindert, in dergleichnamigen Art von Baly,

Biol. VI. 2., p. 77, die zu Xenoclialepus gehôrt, niclit. Letztere Art

mag den Namen A'. Balyanus t'ùliren.

19. Xenochalepus alienus Baly, von dem sich lypische

Stiicke aus l-*anama : David (Champion) im Berliner Muséum befin-

den, breitet sich von Nicaragua bis Ecuador und ôstlich bis Guyana
aus und ist nach dem Typ mit ancora Chap., 1877 identiscli. Dieser

bildet mit den vorhergehend genannten 3 Arten eine Gruppe, die

im Fiihierbau einer Uroplata ahnelt(l^, weil die 5 Endglieder so

enge verbunden sind, dass die Nilhte schwer zu erkennen sind,

namentlich wenn sie nicht noch durch leichte Einschniirungen

angedeutet werden. Bas letzte Glied ist sehr scharf zugespitzt.

Die Flugeldecken von ancora sind 10-reihig punktirt, an den

Seiten sparsam und iiussersl fein-, hinler der Mitle etwas stârker

gezàhnelt und in der àusseren Hàifte des Hinterrandes mit je

2 liingeren, dornfôrmigen, nach ruckvvarts gericiiteten Zaiinen

besetzt ; ungefuhr das letzte Drittel, sowie vor der Mitte eine geinein-

schaftliche ankerfôrmige Zeichnung schwarz. Dièse làsststets den

abgesetzten Seitenrand frei, kann aber auch zulelzt voUig schwinden.

Von dieser Abânderung, der ab tnendax, befinden sich einige

Stiicke aus Brasilien und Venezuela : St.-Estephe bei Puerto Cabello

(Thieme) im Berliner Muséum. Der Thorax hat drei scliwarze

Langsbinden, eine feine am Seitenrande und eine etwas breitere in

der Mitte. Letztere erlischt zuweilen.

20. Xenochalepus confinis : Sat elongatus, subparallelus,

niger, antennis crassiusculis, articulo uliimo aculissimo, prothorace

vittis duabus fulvis, elytris pone médium evidenter denticulatis,

apice trispinosis, macula magna humerali fasciaque communi pone

médium fulvis, pectore in medio, segmento primo abdominis i'emo-

ribusque anticis basi fulvis. —Long. 7.5-9.5 mi 11.

Brasilien : latahy, Prov. Goyas(DoNCKiER); Matto Grosso (Rohde)

und Surinam (Heller, X. 1907) im Mus. l)erol.

Var. A. boituiacMS.-Metasterno segmentoque primo venirali nigris,

antice fulvo-marginatis.

Bolivia : Songo, Corica (Staudinger) ; l*rov. Sara, Dep. Sl.-Cruz

de la Sierra (Steinbach; Mus. beroL).

(1) Trotz der Fùhlerbildung gehoreu dièse Tiere zu Chalepus, da ilir Cljpeus

gekornt ist.
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DemX ancora Chap. nahe verwandt imd âhnlich, der Thorax
hal aber eine breite schwarze Mittelbinde, die Flùgeldecken sind

am Seitenrande krâftiger gezahnelt und am Hinterrande mit je drei

langeren Zâhnen bewehrt, von denen der erste schrag nach aussen

gerichtet, der dritte kleiner als die beiden andern ist; endlich

berûhrt der àussere Schenkel der gemeinschaftlichen ankerfôrmi-

gen schwarzen Zeichnung vor der Mitte immer deii Aussenrand,

selbst wenn er inneii abgekûrzt ist. Daher bleibt von der rotlich

gelben Grundfarbe nur eine Schultermakel nebst einer gemein-

schaftlichen Qnerbinde hinter der Mitte ûbrig. Die Makel nimmt an

der Basis den Raum zwischen der ersten Rippe und dem Seiten-

rande ein, verengt sich aussen, hinter der Schulter, schrag nach

innen und endet, mehr oder weniger breit abgerundet in V4 Lange.

Bei ancora hangt dièse Makel durch den hellen Seitenrand mit der

Querbinde ziisammen, verschmalert sich beiderseits nach hinten,

so dass die erste Rippe nur dicht an der Basis hell gefârbt bleibt,

iind endet schmal zugespitzt auf der zweiten Rippe. Die Unterseite

ist mit «ncora ziemlich ûbereinstimmend gefiirbt, schwarz, die Mitte

der Brust und das erste Bauchsegment, haufig auch ein Seitensaum

dahinter, sowie eine Makel an der Basis der Vorderschenkel rotgelb.

Die westliche Form dieser Art, v. holiviacus, unterscheidet sich

durch die langer ausgezogene rotgelbe Schultermakel, die auf der

zweiten Rippe nahe V3 der Lange zugespitzt endet, und durch die

dunklere Farbung der Unterseite. Hier ist die Hinterbrust und der

erste Bauchring grôsstenteils schwarz, erstere bat einen hellen,

aussen abgekiirzten Saum am Vorderrande, der oft auf eine kieine

Makel am Mesosternum beschninkt ist, letzterer ist nur noch auf

dem Mittelzipfel zwischen den Hûften rotgelb. Dièse Form bat

Chapuis fur Odontota ventraUs Guér. gehalten (das von ihm be-

stimmte Stiick ans dem Brusseler Muséum liegt mir vor) und p. 19

aufgefûhrt. Das GuÉRiN'sche Tier, welches wenig gestreckt sein

und den Thorax, die Schenkel und die beiden ersten Bauchsegmente
einfarbig lebhaft rot haben soi), ist mir unbekannt und diirfte eher

zu AiiopUtis oder Baliosiis gehôren.

21. Xenoclialepus insignitus Chap. ist dem con finis t-iuschend

àhnlich, aber viel sclilanker gebaut und am Seitenrande vor den
grossen Dornen des Hinterrandes feiner gezahnelt. Das typische

Stiick bat noch nicht die voile Ausfarbung, denn es fehlt ihm die

ankertormige schwarze Zeichnung vor der Mitte der Flùgeldecken,

welche wie in conflnis bis auf die Epipleuren reicht.

Wahrscheinlich muss auf solche Stûcke die Odontota proxima
Guér. bezogen werden; da Gui'^nrN aber « la base des cuisses jaune »

nennt, msï^mtMsjedoch nur eine rotgelbe Basis an den Vorderschen-

keln hat, stelle ich vorlaufig noch beide als Arten neben einander.
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22. Mit Xenochalepus normalis Ciiap., 1877, ist suspicioms

BAL^% JViol., 1886. 77 ideiilisch ; cr liegt mir von Panama iind

Colmiibien vor, daher ist die Vaterlandsangahc « Antilles » selifzii

bezweiCcln. Die belle Form (iiorinads Ciiap., p. 18) bat die Nabt

vorn un(i einen Stricb untei* der Schulter scbwarz, wàbrend in der

vollstândig gezeichneten (elongaliis Cmap., p. 20) ausserdeni die

ganze Nabt imd ungefâbr des letzle Viertel der FliigeldecUen

scbwai'z ist. Die Grosse der xVrt betriigt 8.7-10.5 niill.; jede FRigel-

decke liât binten 2 lange Dornen.

23. Xenochalepus Lacordairei CnAp., 1877. 16 ist nacb deni

Typ eine unbedeutende Ab;inderung des dentalus Y., welche niclit

einfarbig scbwarze Beine, sondern auf der Unlerseile der Vorder-

scbenkel einen roten Liingsileck nahe der Basis besitzt. Der Seilen-

randder Flûgeldecken ist hinter der Scbulter zuerstleicbterweilert,

sodann vor der Mitte âbnlicb verengt, die zebnte Punktreihe geht

unterder Scbulter in 2 Reihen t'iber.

24. Xenochalepus octocostatus :- Elongatus, niger, parum
cyaneo-vel œneo-micans, subopacus, protborace sat fortiter punc-

tato, atrinque macala rufa obsolète signalo, elytris i-costatis, apice

evidenterserrulatis, macula basali rotundala fasciaque pone médium
ochraceis. —Long. 7 mill.

Brasilien : Goyas (Cf^avareau).

Den grossten Exemplaren von Xoi. faustus Ws. sehr iihnlicb,

aber tiefer scbwarz gelarbt, die Flûgeldecken hinten elwas langer

gezàhnelt, die dritte Rippe iiberall von gleicber Hôbe, der vierten

abnlich und wie dièse etwas scbwâchsr als die beiden ersten Bippen.

Ausserdeni ist die gelbe Scbultermakel kiir'zer, mebr gerundet, ilir

Hintei'raïul bildet einen starken Bogen.

25. Xenochalepus Kolbei : Sat elongatus, ater, protborace

fortiter panctato, ante basin profunde transversim impresso, elylris

pone médium evidenter-, apice longius serratis, fortiter strialo-

punclatis, 4-costatis, costa tertia medio longe interrupta; macula

humerali oblonga fasciaque pone médium rufescente llavis. —
Long. 7 mill.

Brasilien (Mus. ber.).

Tief scbwarz, nur die Mitte der Hinterbrust und der Bauch miissig

gliinzend. Thorax quer, vor der Mitte stark gerundet-verengt, der

vordere Borstenkegel als kriifliger Zalm seillicb beraustretend, die

Scbeibe ziemlich grob punklirt, gewôlbt und binter der Mitte mit

einer weilen, tiefen Quergrube. Flûgeldecken in den Schultern
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bedeutend breiter als der Thorax, sodann ziemlich parallel, hinten

breit gemeinschaftlich abgerundet und lang gezahnelt, mit lOPunkt-
reiheii. Die Schultermakel und die Querbinde hinter der Mitte sind

rôtlich gelb, erstere ist langer als in der vorigen Art, aber kûrzer

wie in fausti, reicht innen nicht liber die erste Rippe hinweg, ver-

schm;ilert sich beiderseits nach hinten und endet etwa in V4 der

Lange auf der zweiten Rippe in einer stampfen Spitze.

Die Art steht dem Xen. votaticollis Ghap. von Gayenne sehr nahe,

ist kleiner als dieser, der Thorax einfarbig schwarz, vie! dichter

punktirt, auf den Flugeldecken laufen die Punktreihen 5 bis 8

regelm.-issig neben einander fort und sind in der Mitte nicht auf

3 verringert, endhch ist der Seitenrand abweichend gezâhnelt : Vor
der Mitte befinden sich zahlreiche sehr kleine Zâhnchen, hinter

derselben werden sie allmâhlich grôsser und weitlâufiger, die

3 grôssten stehen amHinterrande nahe der Aussenecke, die iibrigen

des Hinterrandes sind kleiner. X. notaticolUs ist ringsum gleich-

miissig sehr kurz gezâhnelt, nur am Hinterrande treten 2 stiirkere

und lângere Zahne dazwischen, einer dicht an der Aussenecke, der

andere weiter nach innen.

26. Xenochalepus bajulus : Sat elongatus, subtus niger,

medio pectoris et abdominis femorumque basi fulvis, supra fulva,

antennis, coUo, vittis tribus prothoracis, scutello maculisque dua-

bus magnis (altéra apicali, altéra an te médium srepe subancorasformi

lateribus liaud attingente) nigris; antennis crassiusculis, prothorace

crebre punctato, elytris 4-costatis, costa tertia interrupta, pone
médium leviter dilatatis, apice spinulosis. —Long. 9-10 mill.

Paraguay (Drake), Brasilien : Jatahy (Dongkier)) Bolivia : Prov.

Sara, 700 m. (Steinbach, Mus. beroi.).

Mit Guerini Ghap. (1) selir nahe verwandt und in der Zeichnung

der Fliigeldecken ebenso veriinderlich wie dieser, doch immer
daran zu unterscheiden, dass die in beiden Arten vorhandene
schwarze Zeichnung vor der Mitte der Fliigeldecken, die ans anfiing-

liclien Lfmgsstrichen zuletzt ankerfôrmig wird, nur bis an den

abgesetzten Seitenrand reicht und diesen nebst den Epipleuren

frei lâsst, bei Guerini jedoch den Seitenrand und die Epipleuren

bedeckt. Auch die Fiihler beider Arten sind abweichend gebaut :

Glied 3 gross und breil, aiissen winkelig erweitert, so dass der

Fiihler dort wie geknickt erscheini, Glied 4 kleiner, etwas schmaler

(l)Beiiii typischen Stiicke von Guerini sind von der ankertormigen Zeichnung
der Flugeldecken nur eine gemeinschaflichft Nahtbiude bis zur Mitte und zwei

Langsstriche vorhaiiden, einer unter der Schulter, der andere dahinter zwischeu

der zweiten und vierten (nicht 2. und 3.) Rippe.
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und bedeutend kiirzer als 3 (Giierim), oder Glied 3 gross, um die

Halfte langer und etwas breiter als Glied 1, nach der Spitze gleich-

miissig erweitert (der Fiihlerdaher nicht geknickt), 4 etwas schma-

1er, aber eine Spur langer, wenigstens nicht kûrzer als 3 (bajulus).

Der Thorax von Gucrini ist nicht dicht, gross aber fîach punktirt,

malt, ein Liingsstreifen an der Mittellinie glatt und glanzend ;
der

von bajulus ist dicht und tief punktirt, matt, ein sehr feiner und

kurzer, wenig in die Augen fallender Mittelstreifen glatt. Endiich

ist der Hinterrand der Flugeldecken feiner und mehr gleichmiissig

gezâhnelt, wiihrend sich Guerini durch zwei grôssere Zilhne aus-

zeichnet und dadurch den vorhergehenden Arten ahnlich wird.

27. Ghalepus flavipes Champ., Biol. VI, 2., 1894. 237 gehôrt

zu Baliosm; da der Name mit flavipes Germ. 1824 coUidirt, undere

ich ihn in Qhampioni um.

28. Baliosus conspersus : Elongatus, subparallelus, flavus,

nitidulus, antennis, pectore, coxis, apice femorum et tibiarum tar-

sisque nigris, prothorace antice angustato, lateribus rotundalo, ante

basin transversim impresso, nigro-bipunctato, elytris apice rotun-

dalis et obsolète crenulatis, nigro-conspersis. —Long. 3.8 mill.

Brasilien (Mus. berol.).

In Farbe und Zeichnung an Uroplata bipuncticoUis Ghap. erin-

nernd,aber kleiner namentlich schlanker gebaut, glànzender, mit

11-gliederigen Fïihlern, olme Seitenzahn des Thorax, die 3. Rippe

der Flugeldecken nur vorn angedeutet und der Raumzwischen der

2. und 4. Rippe unregelmâssig punktirt.

Ziemlich gestreckt, gelb, schwarz gelleckt, Stirn und Thorax

blass rôtlich gelb. Fuhler schwarz, die ersten 6 Glieder etwas

kurzer als die 5 Endglieder, die eine schwache Keule bilden, deren

einzelne Glieder durch eine Einschnûriing und eine verloschene

Naht deutlich abgesetzt sind. Stirn glatt, mit einer feinen Augen-

und Mittelrinne, Scheitel schwârzlich. Thorax quer, in der Mitte

am breitesten, nach vorn mehr als nach hinten verengt, dicht

punktirt, ein kleiner Raum in der Mitte glatt und glanzend, vor

dem Hinterrande ein kraftiger Quereindruck. In der Mitte der

Scheibeliegen in einerQuerreihe 2schwarze, punktfôrmige Makeln,

die unter sich doppelt so weit entfernt sind als jede vom Seiten-

rande. Flugeldecken an der Rasis schriig heraustretend und in den

Schultern bedeutend breiter als der Thorax, dahinter parai lel, am
Ende gemeinschaftlich abgerundet, mit leicht angedeuteter Aus-

senecke, schwach gewôlbt. Die 1., 2. und 4. Rippe sind ziemlich

kraftig, glanzend, die 3. nur an der Basis bemerkbar. Die Punkt-

reihen sind regelmassig, aber ihre Punkte aut den schwarzen
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Stellen grôsser als auf den gelben; die Reihen 5 bis 8 sind an der

Schulter und auf einer kurzeii Stelle unmittelbar hinter der Mitte

auf 3, im zweiten Viertel und liinten auf 2 beschrânkt. Jede Decke

hat 10 oder mehr kleine unregelmàssige schwarze Makeln : 3 grôs-

sere am Seitenrande (unter der Schulter, in der Mitte und in der

hinteren Aussenecke), je eine am Schildchen und innerhalb der

Schulterbeule, 4 dahinter, quer, strichfôrmig, oder in 2 Punkte

(auf der ersten und zweiten Rippe) geteilt, und ein gemeinschaftli-

cher Punkt auf der Naht dicht vor der Mitte. Unten ist die Hinter-

brust nebst den Beinen schwarz, etwa die Basalhidfte der Schenkel

und Schienen gelb.

29. Baliosus pectoralis Baly (sub Uroplata), Ann. Mag.

1864. 339, erhielt ich in einem Exemplare von Geara in Brasilien

durch Staudinger ; dasselbe weicht in verschiedenen Punkten von

der Beschreibung des Autors ab, so dass die folgende Besprechung

zum Erkennen der Art beitragen dûrfte :

Blass brâunlich gelb, Ilinterbrust schwarz, die Spitze der Schie-

nen und die Tarsen, sowie ein Ring der vier Hinterschenkel

schwàrzlich, die ersten 2 oder 3 und die 4 letzten Fuhlerglieder

gebràunt, 3 kleine ziemlich verloschene Flecke ûber dem Seiten-

rande der Flûgeldecken (hinter der Schulter, in und hinter der

Mitte) braun. Fûhler bis zur Schulter reichend, von den 6 ersten

Gliedern ist 3 das langste, 6 das kûrzeste, die 5 Endglieder sind

deutlich getrennt, quer, und bilden eine massig dicke Keule. Stirn

glatt, mit weiter Mittelfurche. Thorax an den Seiten stark gerundet,

in der Mitte am breitesten, nach vorn wenig mehr als nach hinten

verengt, an den Seiten dichter aïs in der Mitte der Scheibe punktirt,

vor der Basis jede rseits mit einem weiten Eindrucke, indenen 2 kurze

Lângsreihen von Punkten stehen. Die Flûgeldecken sind in den Schul-

tern, die einen wenig uber die Seiten heraustretenden, nicht scharf

ZLigespitzen Zahn bilden, etwa doppelt so breit als der Thorax,

in der spitzwinkeligen hinteren Aussenecke kaum breiter, da-

zwischen sehr sanft ausgeschweift, am Hinterrande breit abgesetzt,

gerundet-abgestutzt und unregelmâssig gez;'ihnelt, auf der Scheibe

grob punktirt. Die ersten 4 und die beiden letzten Reihen sind nicht

ganz regelmâssig, weil ihre einzelnen Punktpaare weder genau

neben noch hinter einander stehen; die 5 bis 8. sind noch unregel-

massiger, an der Basis auf 3, am aussersten Ende plôtzlich auf

2 beschriinkt. Die erste Rippe ist krâftig, gradlinig, die zweite

schwâcher, leiclit geschlangelt, die dritte an der Basis und Spitze

vorhanden, die vierte schwach, mehrfach unterbrochen.

Das Tier erinnert durch die Schulterbildung entfernt an eine

Stethispa, aber die kurzeren Ftihler, die unregelmàssige Skulptur
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der Flugeldecken und deren nicbt zahnfôrmig vorgezogene hintere

Aussenecke heben eine wirkliche V^erwandtschaft aul".

30. Baliosus varius : Subcnneifonnis, fiilvus, nilidnlus, pro-

thorace llavo, obscure quadrivitlato, elytris elongato-quadralis,

angulo laterali postico in dentem concavum, nigrum, apice rotun-

datiim productis, brunneo-flavoque variegatis, qiiadricostatis. —
Long. 5 mill.

Brasilien : Matto Grosso (Rohde; Mus. berol.).

Annâhernd keilfôrmig, rôtiichgelb, Thorax und Flugeldecken

l)]assgelb, erslerer mit 4 schwàrziichen, nicht scharf begrenzten

schmalen Lângsbinden, eine ani Seitenrande und zwei in der Milte

der Scheibe, vor dem Schildchen verbunden ; die Flugeldecken sind

mit hell rotbraunen Schr;igbinden verseben, die mit einander

zusammenhangen, wodurch die gelbe Grundfarbe auf je 7 iMakeln

beschrilnkt wird : eine kleine zwischen der Schulterbeule und
dem Schildchen, 2 ahnliche dahinter, an der Naht und unter der

Schulter, eine grôssere, viereckige, schràge Quermakel in decMitte,

von der zweiten Rippe bis an den Seitenrand, 2 kleinere dahinter,

schrag von vorn nach hinten und aussen gerichtet, an der Naht

und dem Seitenrande, die letzte endlich am Hinterrande, gemein-

schaftlich, quer. Die 5 letzten Fublerglieder sind quer, durch feine

Niihte getrennt, und bilden eine schwache Keule. Thorax quer, in

der Mitte am breitesten, vorn s.chmaler als hinten, die Seiten in der

Mitte mit 2 kleinen Z;ihnchen, die Scheibe auf den dunklen Binden

stiirker und dichter als auf den hellen Stellen punktirt. Flugel-

decken ziemlich parallel, hinten in einen schrag nach aussen ge-

richteten, an der Spitze ziemlich breit abgerundeten Zahn erweiterl,

mit 4 Rippen, von denen die erslc nur miissig stark, jede der andern

schwàcher ist. Es sind 10 V2 Punklreihen vorbanden. Die ersten

beiden ganzen Reihen sind regelmassig, in den iibi'igen haben die

Punkte nicht gleiche Abstfinde, jedoch werden Rcihe 3 bis 6 vor

der Spitze auch regelmiissig, Wi'ihrend sich dort Reihe 7 und 8 zu

einer verbinden.

31. Uroplata terminata Ciiap., A. B., IS77. 29, liât elfglio-

derige J<'uhler und istdaher ein Baliosus, dem hospes Ws. sebr nahe
verwandt und ;ihnlich, aber grosser, auf dem Thorax weitlauliger

und stârker punktirt und am Hinterrande der Flugeldecken langer

und deutlicher fein gez.'ihnelt. Ausserdeni veflaulen die mitlleren

Punktreihen der Flugeldecken verschiedcn. Beim lenninalus ver-

bindet sich die dritte und vierte Rippe weit vor dec S|)ilze, wodurch
die 7. und 8. Punkireihe abgekiirzt, die 5. und 6. naliedem Abfalle
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ziir Spitze diirch eingeschobene Punkte in drei Reihen umgewan-
delt wird; w;ihrend bei ]iosi)es die Reihen 5 bis 8 hinter der Mitte

regelmassig neben einander hci'laufen.

32. Odontota lycoides Ciiap., 1. c, 6, gehôrt ebenfalls in die

Gattiing Baliosiis, in der sie, mit 10 mil). Liinge, die bis jelzt be-

kannle grossie Art bildet. Ans der Diagnose dïirfte sie nicht erkannt

werden, weil die faiscben Angaben : « postice valde ampliata » und
« capite flavo, utrinque et ad oculos flavo » irre fùhren. îch be-

schreibe daher das typische Exemplar.

Korper ziemlich schiank, hinter der Mitte miissig erweitert, im
Umrisse eiwa. an CepJialodonta elevataBALY erinnernd. Kopf rotgelb,

ein Qnerband der Stirn ûber der Fijhlerwurzel, als Augensanm bis

anf den Scheitel verLingert, schwarz. Glypeus glatt, kurz, dreieckig,

fast senkrecht ansteigend.Fnhler kaum halb so lang als der Korper,

schwarz, 11-gHederig, das dritte und elfte Ghcd am bingsten, letz-

teresmitabgeschrâgter und nach aussengekriimmter Spitze. Thorax
quer, vorn schmal, die Seiten nahe den Vorderecken parallel, dann
fast gradhnig bis hinter die Mitte erweitert, hierauf gradhnig

schwach verengt. So entsteht an der breitesten Stelie ein stumpf-

winkebger Zalm. Die Oberllache ist dicht punktirt, schwarz, mit

^2 rotgeiben Liingsbinden, die nach vorn stark convergiren. Fliigel-

decken in den stumpfwinkehgen Schultern merkhch breiter als der

Thorax, dann bis vor die Mitte ziemlich parallel, sp.der allmr:hlich

erweitert, im letzten Fiïnftel genmdet-verengt und hinten an der

Nahtin einem grossen Winkel ausgeschnitten.DieErweiterung wird

dnrch die allmfdiliche Ausdelmung des abgesetzten Seitenrandes

bedingt. Die Fltigeldecken sind schwarz, ein lang dreieckiger Schul-

terfleck, dessen Spitze in '/ô Lange anf der dritten Rippe liegt, und

eine gemeinschaftliche Qiierbinde dicht hinter der Mitte, beide durch

einen Saum des Seitenrandes verbunden, rotgelb. Von den 4 Rippen

sind die beiden Jiusseren schwach, die Rasis der dritten und die

zwei inneren Rippen starker; am Schildchen liegt eine miissig

lange Pnnktreihe, sonst sind ni jedeni Zwischenstreifen 2 regel-

màssige Reihen von iiusserst dicht gestellten feinen, vor der Mitte

wenig grôsseren Querpunkten vorhanden. Die Reihen sind durch

eine zarte Liingsleiste, die Punkte dur'ch ahnliche Querleisten ge-

schieden. An der Nahtecke stehen 2 bis 3 rotgelbe, an der breit

verrundeten Aussenecke 3 bis 4 schwarze, grôssere Zahnchen, die

ûbrigen am Hinterrande sind iiusserst klein. Unterseite schwarz,

Mitte der Brust und erstes Baucisegment (mit Ansnahme des Hin-

terrandes) ein Fleck an der Seite der folgenden Segmente und die

Basis der Schenkel rotgelb. Die vier vorderen Schienen sind stark

gebogen.
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33. Aiif Uroplata angulata F., 1787 ans Cayenne kann die

gleichnamige ArL Ulivieu's, 18U8 wohl niclit bezogen wenlen, weil

(lie Flûgeldecken ganz abweichend gezeichnet sind; es tritt dafûr

wieder angidosa Ol., 1792 ein.

oi. Uroplata octosignata : SubcLineifonais, depressiuscula

testaceo-ruto, antennis basi infiiscatis, vertice nigro, prothorace

parce subseriatim punctato, viltis duabus nigris, eiytris apice

subrotundato-truncatis, denticulatis, laleraliter dentatim dilalatis

et nigris, dorso obsolète quadricostatis, piceo-rufis, singulo maculis

4 fulvis. —Long. 6.3 mill.

Brasilien (Mus. berol.).

Von der sehr ahnlichen octopustulata Baly durch folgende

Punkte abweichend : Die ersten 3 oder 4 Fiihlerglieder sind

schwarzlich, das 7. und 8. Glied langer, der Thorax kleiner, an den

Seiten weniger geriindet und hinter der Mitte ziemlich parallel,

davor verengt, oben mit 2 miissig breiten schwarzen Liingsbinden,

welche durch eine schmale belle Mittellinie getrennt sind. Letztere

ist nebst einem Streifen am Aussenrande jeder Binde ziemlich glalt,

wâhrend die 4 ubrigen Làngsstreifen (einer am Seitenrande und

2 von den dunklen Binden bedeckte in der Mitte) nicht dicht, aber

kriiftig, unregelmiissig gereiht-punktirt sind. Die Flûgeldecken

endlich sind am Hinterrande starker gez;ihnelt und an der Aussen-

erke in einen miissig grossen, stnmpt'-zugespitzten schwarzen

Zahn erweitert, der oben dachfôrmig gewôlbt ist; die Skulptur

stimmt ziemlich iiberein, nur sind die Punkte unbedeutend grôsser

und elwas scharfer eingestochen. Jede Decke bat 10 % Pnnkt-

reihen und 4 schwache Rippen, von denen die erste etwas starker

ist als die ubrigen, die dritte fehlt in der vorderen Hiilfte. Die

secundfiren Zwischenslreifen bilden ausserst feine Leisten, welclie

im letzten Viertel fast so stark als die Rippen werden; die 5. bis 8.

Punktreihe sind auf dem Abfalle zur Spitze und vor der Mitte auf

2 beschrankt. Die 4 rôtlich gelben Makeln jeder Decke sind wie

bei ostopustiilata angeordnet, aber kleiner, Makel 2 liegt zwischen

der ersten und vierten, Makel 3 zwischen der zweiten und vierten

Rippe, auch ist unter der Schulterboule noch ein funfter heller

Fleck angedeutet.

35. Uroplata ambigua Chap. ist den grôssten Stiicken

meiner ferruginea iihnlich, bei welchen die Grundfarbe der Flûgel-

decken pechbraun geworden ist, mit metallisch griinem Anfluge,

aber breiter gebaut, oben durchg.'ingig schwacher punktirt, und

bat eine zalmfôrmige Erweiterung in der hinteren Aussenecke.
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Noch schwacher ist planinscula Chap. punktirt, bel der die hintere

Aussenecke annâhernd rechtwinkelig ist. In dièse Griippe geliôi't

noch fulvopustulata Baly aus Mittelamerika.

36. Uroplata aeneicollis : Subcuneiformis, subtus lestaceo-

flava, pedibus flavis, lateribus pectoris nigris, segmento iiltimo

abdominali infuscato, antennis sat brovibus, subclavatis nigris,

fronte prothoraceque nigro-œneis, lioc in medio basi scutelloqne

testaceo-flavis, elytris oblongo quadralis, postice rotundatim-dila-

tatis, apice subtrunçatis et siibtilissime denticulatis, nigris, leviter

cœruieo- vel œneo-micantibus, siituram versus magis rufescentibus

et obsoletius costulatis, macula laterali elongata, sublunata, albido-

llava. —Long. 4 mill.

Brasilien (Mus. beroL).

Den unter Nr. 35 genannten kleinen Arten verwandt, ausge-

zeicbnet durch schwarze Fûhler und metallisch grûnlich schwarze

Farbe der Stirn und des Thorax, an dem nur der tiefliegende

Querstreifen vor dem Schildchen rotgelb bleibt; ausserdem an der

weisshch gelben Randmakel der Fliigeldecken kenntlich. Dièse

reicht ungefahr von Va bis ^/^ Lange, hat einen bogenfôrmigen

Innenrand und bedeckt an der breitesten Stelle die 3 âusseren

Punktreihen. Der ûbrige Teil der Fliigeldecken ist aussen schwarz,

mit blaulicliem, auf der Schulter griinlichem Anfluge, nach innen

zu geht dièse Farbe allmahlich in eine rote ûber, aus der sich oft

eine unbestimmle, aussen abgekiirzle hellere Querbinde vor dem
Abfalle zur Spitze leicht abhebt.

Die Fûhler reichen bis auf die Schulter, die beiden ersten Glieder

sind ungefahr in der Grosse gleich, die folgenden 4 kiirzer quer,

Glied 7 so lang aber etwas breiter als 2 und vom Endgliede

getrennt. Torax quer, nach vom fast gradlinig verengt, nur hinter

den Vorderecken und der Mitte sanft eingeschnûrt, auf der Scheibe

dicht punktirt, an der feinen und kurzen Mittelrinne glatt. Fliigel-

decken in den Schultern breiter als der Thorax, im letzten Viertel

durch die Verbreiterung des abgesetzten Seitenrandes gerundet

erweitert, hinten breit abgestutzt und liusserst fein, verloschen

gezàhnelt, die Scheibe mit 10 '/o regelmassigen Punktreihen, von

denen die 5. und 6. auf einer kurzen Strecke in der Mitte zu einer

verbunden sind. Von den Rippen ist die erste und zweite fein,

niedrig, verloschen, die dritte fehlt, die vierte ist im mittleren

Telle vorhanden und in der hellen Seitenmakel besonders stark.

37. Von Uroplata fusca Chap., A. B., 1877. 31, liegen mir

ausser dem Typ (der aus Brasilien stammen soU) noch Stiicke von

Columbien und Guyana aus dem Brûsseler Muséum, sowie U.riielan-
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cholica Baly, Biol. YI. 2. 116, von Matachin in Panama ('Tiiikme,

Mus. berol.) vor, die unzAveifclhaft nui- eine Art Ijilden. Chapuis

iind Baly haben die diinkeiste Fonn beschrieben, einer Octotoma

liiuschend abnlich, abor (]urch das ^^eslreckle achte FiiMorglied zu

Uroplata gehofig. Helle SlCicke sind oberseits l)!ass bnuinlich gelb,

mit einigen scbw.irziicli gi'auen Flecken auf den Flugeldecken.

Die Art ist immer an der Form des Thorax und dei- Yorderschienen

7A\ erkennen. Der Thorax ist vor der Mitte am ))reitestcn, sodann

bis neben den grossen Borslenkegel in den N'ordoi-ccken in einem

concaven Bogen verengt; die Yorderschienen verbreitern sich

von der Basis ans bedenteiid nnd die Miltelscliienen sind stark

gebogen.

;>S. Uroplata chalepoides : KIongata, subiiarallela, nigra,

ore, pectoris medio, abdominis laleribns, protiiorace (vilta média

excepta) vittaqne hnmerali elytrornm, anle medinm abbreviala,

fnlvis; elytris 4-coslatis, apice ol)Mf|ii(^ trnncatis et denlicnlatis,

angulo externo obtnsis. —Long. 5.5 mi 11.

Guyana (Mus. ber.).

Verschiedenen Chnlcpus Arten abnlich, gestreckt, oben wenig

gcwôlbt, scbwarz, der Mund, die Mitte der Brnst, ein Seitensanm

des Bauches, der Thorax (an dem aber der Seitenrand fein ange

(hnikelt und eine nabe d(^r Spitze leicbt eingesclmurte breile

Mittelbinde scbwarz bleibt), sowie eine Lfingsbinde vor der Mitte

jeder Flïigeldecke rotgelb. Dièse Dinde reicht an der Basis von der

drilten bis acbten Panktreibe, verscbm;ilert sich nach hinten und

nimmt am Ende den Banm von der vierten bis sechsten Reilie ein,

Clypeus qner, schwarz, sparsam punktirt, glanzend, Stirn mit

2 kurzen Lângsfnrchen in der Mitte. Fiihler fast halb so lang als

der Korper, ziemlich schlank, Glied l an der Spitze nnterseits

zahnfôrmig ausgczogen, 3 an Lange den beiden vorhei'gehenden

gleich, 7 und 8 wenig stârker als die iibrigen, letzteres sehr lang.

Thorax fast doppelt so breit wie lang, vor der Mitte in schwacher

Uundung verengt, dicht punktirt, an der Mittellinie und auf dem
grossten Telle der roten Stellen fast glatt. vor der Basis jederseits

leicbt eingedruckt. Fliigeldecken in den winkeligen Schultern

breiter als der Thorax, dann parallel, von der Mitte ))is zur hin-

teren Aussenecke ganz unbedeulend erweilerl, lelztere stumpf-

winkelig, oft mit einem Z;ihn("hen bes(>tzt, sodann in scbr;iger

Kichtung bis zuder am weitesten nach hinten reichcnden Nabtecke

abgestutzt und sebr fein geziilmt. Die Scheibe hatiO'/.> Punktreihen

nnd 4 scharf ansgeiir.igle feine und glanzende Rippen, von denen

die 2 ersten bis vor die Spitze gleicbm;issig verinnfen ; die dritte

und vierte sind liinlen genàhert, die vierte erlischt vorn an der

Schulter.
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39. Uroplata Severini : Sat elongata, subparallela, nigra,

iabro, pecioris niedio, abdominis lateribus, prothoracis vitlis

duabus maculaque eloiigala hiimerali fui vis, elytris 4-costatis,

cosla tertia longe ineri'upta, apice leviter dilatatis, breviter rotiin-

dalis et denticidatis, angulo externo dentiformi. —Long. 7 mill.

Cayenne (Mus. bruxell.).

Grôsser und etwas breiter gebaat als die vorige, die Flugeldecken

nach der Mitte stOrker eingezogen und an der zabnlôrmigen

hinteren Aussenecke am bi'eitesten, der Hinterrand in einem
schwachen, gemeiiischaftlicben Bogen abgerundet, sehr fein

gezabnt, die di'ilte Rippe weit unterbrochen, die Schultermakel

kûrzer und schmaler, zwischen der zweiten und drillen Rippe im
ersten Vierlel beflndlich, der Thorax breiter, an den Seiten gleich-

m;issig und schwacli gerundet, mit sehr breiter schwarzer Mittel-

binde.

40. Uroplata interrupta : Sat elongata, atra, pectoris medio,

femoribus plus minusve vittisque duabus frontis et prothoracis

rufis, elytris apice paruni dilatalis, denticulatis, angulo externo

subrectis, leviter rotundalis, dorso 4-costatis, costis duabus internis

fortis, nitidis, prima pone basin denticulatim elevata, secunda

pone médium interrupta, basi abbreviata, costis duabus externis

tenuibus, medio longe interruptis. —Long. 7 mill.

Brasilien (Mus. berol.).

Der vorigen in der Kôrperform ahnlich, durch die Skulptur der

Flugeldecken ausgezeichnet. Letztere sind matt schwarz, mit 4 Rip-

pen und 10 aus Querpunkten bestehenden Reilien. Die dritte und
vierte Reihe ist von Va bis mehr als -/g Lange auf eine beschriinkt.

Die beiden ersten Rippen sind hoch und gUinzend, die erste steigt

hinterder Dasis zu einem hohen Zahne mit abgerundeter Spitze

auf und verlâuft grade ; die zweite fehlt im ersten Viertei liegt dann
der ersten niiher als normal (wesbalb nur die vorher erwiihnte eine

Punktreihe dazwischen Platz findet), ist in
-/s

Lange unterbrochen

und biegt dann allmachlich nach aussen, so dass beide Reihen 3 und
4 vvieder Raum haben. Die beiden âusseren Rippen sind nur vorn
vorhanden und laufen parallel; daher wird die Schulterbeule nicht

wie beiden iibrigen Uroplaten aussen von der dritten, sondern von
der vierten Rippe begrenzt. DieFuhler sind verhâltnismassig dick,

Glied 7 und 8 noch dicker wie die vorhergehenden, letzteres an der

Spitze schief gerundet-abgestutzt. Die Stirn bat jederseits einen

roten Langssti-eifen, der sich auf dem Thorax als breitere rote Binde,

weit uber dem Seitenrande, fortsetzt. Auf den Flugeldecken ist ein

kleiner, unscheinbarer Fleck an der Basis, innen von der dritten
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Rippe, rot, ausserdem schimmert der Raum zwischen der drilten

und vierteri Rippe nahe der Schulter rôtlich. Die Vorderschenkel

sind grôsstenteils, die folgenden weniger weit, namentlich unter-

seits, rôtlich braun.

41. Uroplata calopteroides : Sal elongala, pone médium

valde ampliata, nigra, pectoris medio, abdominis basi et lateribus

basique femorum fulvis, supra subopaca, fronte antica, vitta sub-

ialerali prolhoracis, macula parva buinerali et fascia pone médium

elytrorum fulvis; elytris tenue costatis, apice emarginatis et obsolète

denticulatis. —Long. 9 mill.

Brasilien : Para, Septemb. 1892 (Alb. Sghulz., Mus, berol.).

llabiluell und dui'cli die Zeichnung vielen Lyciden ahnlich. Die

Fuhler reichen bis liinter die Schulter und sind schwarz, ziemlich

schlank, Glied 3 so lang als die beiden ersten zusammen, 4 bis 6

nehmen allm;ihlich an L;inge ab, 7 ist dem vierten gleich, aber

wenig diclcpr, 8 bildet einen leicht zusammengedriickten, am Ende

zugespitzten Cylinder ohne Nahte, der so stark wie Glied 7 und so

laug als (he 4 vorhergehenden Glieder zusammen ist. Clypeus quer

viereckig, oben schwach gerundet, schwarz, verloschen runzelig

punktirt. Stirn vorn gelblich rot, dahinter schwarz, matt, kaum
punktirt. Thorax an der Basis t'ast doppelt so breit wie lang, nach

vorn fast gleich mâssig verengt, schwach gewôlbt, undeutlich punk-

tirt, nahe der feinen Mittelrinne glatt, matt schwarz, eine Liingsbinde

jederseits ûber dem Seitenrande gelblich rot. Die Fltigeldecken

treten vorn schnig heraus und bilden in den Schultern einen

scharfen slumpfen Winkel, dahinter sind sie bis zur Mitte parallel,

dann erweitert sich ihr abgesetzter Seitenrand in ziemlich slarker

Rundung zu einem glatlen, ausgebreiteten Streifen, welcher jede

Flûgeldecke um die llalfte verbreitert, am Hinterrande nur wenig

schmaler wird und hier einen gemeinschaftlichen ziemlich tiefen,

aber schmalen viercckigen Ausschnilt bat. Der Rand ist nahe der

breitesten Stelle sparsam, hinten dichter sehr fein und kurz geziih-

nelt. Die Scheibe hat hinten dieselbe Breite wie vorn, 10 Va regel-

massige, miissig starke Punktreihen und feine Rippen, von denen

die dritte nur nahe der Schulter vorhanden ist. Die rotgelbe Basal-

makel ist klein, kurz, schmal, hinten verengt, liiuft der Schulter-

ecke parallel und steht vorn mit einem feinen Saume unter der

Schulter in Yerbindung. Die rotgelbe Querbinde ist miissig breit,

an der Naht schmal unterbrochen; sie beginnt am Anfange der

Erweiterung hinter der Mitte. Die Reine sind sehr schlank, an den

Schenkeln ist ungefahr das Basaldrittel l'ot gefârbt.

Dièse und die folgende Art sind durch Korperbau, Skulptur und
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Zeichnung den Xenochalepus-Arten transversalis, ampUatus, etc.

die Chapuis A. B., 1877, pp. 6 und 7 anfûhrt zum Verwechseln

iihnlich.

42. Uroplata andicola : Elongata, pone médium ampliata,

nigra, pectoris medio, femoribus basi extrema, clypeo (ssepe),

vitta sublateraii prothoracis, macula humerali, limbo angusto

laterali fasciaque communi pone médium elytrornm fulvis; elytris

costatis, apice leviter emarginatis et evidenter denliculatis. —
Long. 6.8 mill.

Peru : Marrapata; Bolivia : Songo, Corica (Staudinger).

Kleiner, hinter der Mitte weniger erweitert als die vorige, und

von ihr durch folgende Merkmale sichei* verschieden. Die Stirn

ist sammetartig schwarz, hôchstens der Rand der Fulilergruben

rot, der Tliorax und die Flûgeldecken sind stiirker punktirt, die

beiden ersten Rippen kr.iftig, die vierte, sowie die beiden vorban-

deiien Stucke der dritten (an der Basis und hinter der Mitte)

schwach. Der gerundet erweiterte Seitenrand ist am Hinterrande

bedeutend verschm;ilert, sehr deutlich gezjihnelt und bat einen

flachen gemeinscliaftlicben Ausschnitt. Der abgesetzte Seitenrand

bis etwa ^/ô der Liinge, eine Schultermakel an der Basis zwischen

der ersten und drilten Rippe, sowie eine gemeinschaftiiche Quer-

binde hinter der Mitte rotHch gelb. Die Schultermakel ist innen

langer als aussen und reicht auf der ersten Rippe bis V4 der Lange.

Die Vorderschenkel haben ein rechtwinkeliges Ziihnchen, die

Mittelschenkel des cf zwischen Basis und Mitte drei hôckerartige

Zahnchen, ausserdem sind bei ihm aile Schienen am Innen rande

bewimpert. Die Vorderschienen kriimmen sich in der Spitzen-

halfte leicht nach aussen, die Mittelschienen sind stark gebogen.

43. Uroplata holosericea : Elongata, poslice ampliata, atra,

holosericea, clypeo, pectoris medio basique extrema abdominis et

femorum rufescentibus, vitta angusta sublateraii prothoracis,

fasciaque lata apicali elytrorum flavis, elytris unicostatis, postice

striato-punctatis, apice rotundato-subtruncatis, serrulatis. —Long.

6.5 mill.

Ecuador : Santa Inez (Haensch. Mus. berol.).

Im Kôrperbau den beiden vorigen ahnlich, nur sind die Flûgel-

decken nicht wie bei diesen durch einen Ausschnitt im Hinterrande

einzeln abgerundet, sondern gemeinschaftlich gerundet-abgestutzt,

auch ist ihre Erweiterung weniger bauchig. Die auiïallige sam-

metschwarze Farbung in Verbindung mit gelber Zeichnung bat die

Art mit vielen anderen Chrysomeliden aus Ecuador gemeinsam.



62

Der Clypeas ist rotgelb und steigt nach oben hôckerartig an,

die Stirn ist sammetschwarz wie der Thorax. Letztei'er ist an der

Basis fast doppelt so breit als lang, nach vorn ziemlich gleich-

niassig verengt, mit sehr feiner Mitleli'inne auf einer Erliôhung,

die vo[i einem weiten P^indriicke jederseiis emporgehoben wii'd.

Einige verloschene Punkte sind nur aut der schmalen, gelben

Liingsbinde ïiber deni Seitenrande wahrnehmbar. Die Fliigeldecken

trelen an der Basis schr-ig heraus und bilden eine winkelige

Schulterbeule, sind dann fast parai lel, iiinter der Mitte aUmàhlich

stark erweitert und gelien mit verrundetei' Aussenecke in den fein

gez;duiten tlinterrand iiber. An dieseni liegt eine gemeinschariliche

gelbe Querbinde, welche nicht ganz das letzte Viertel einnimmt.

Auf diesem gelben Teile bemerkt man aile 10 Punklreihen, auf

dem ûbrigen sammetscliwarzen Teile nicht. Die erste lîippe luid

das Ende der zweiten Rippe ist kriiftig, gl;inzend, der Anfang der

zvveiten und das Ende der vierten llippe sind angedeutet, aber

schlecht zu erkennen. Unterseite schwarz, etwas gUinzend, die

Milte der Brust, das Basaldreieck des ersten Bauchsegmentes und

eine verloschene Makel an der Seite der folgenden Segmente nebst

der iiussersten Basis der Schenkel rotlich. Vordersclienkel mit

einem Zahne, Schienen bevvimpert, die an den 4 Yorderbeinen

gebogen.

44. Uroplata lobata : Elongato-subcuneiformis, nigra, capite

(vertice excepto), fascia angusta prothoracis utrinque, macula laté-

ral! elytrorum ante médium, femorum basi margineque veutrali

fui vis; antennis longis, articulis 3-7 compressis perfoliatis, coleo-

pteris apice profunde trisinuatis. —Long. G mill.

Brasilien (Mus. berol.).

Dei' Cephalodonta serricornis F. iiusserst ;ihnllch, gestreckt,

keilturmig, schwarz, oben kaum glJlnzend, der Kopf, mit Aus-

nahiiie eines Querslreit'ens hinter den Augen, eine Langslinie

jederseits Liber dem Seitenrande des Thorax, eine Makel vor der

Milte der Flugeldecken, ein Fleck in der Mitte der Vorderbrust und

au der Spitze der Hinterbrust, das erste Drittel der Schenkel und

ein Seitensaum des Bauches rotgelb. Fiïhler schlank, etwas langer

als der halbe Kôrper, Glied 3 bis 7 stark erweitert und flach

gedrûckt, Glied 8 bis in die scharfe Spitze verschmalert. Thorax

um die Hâlfte breiter als lang, nach voi-n gleichmassig verengt,

auf der Scheibe wenig gewôlbt und sehr dicht, fein punktirt.

Flugeldecken in den Schultern etwas breiter als der Thorax, da-

hinter im ersten Fiinftel parallel, dann allm;'ihlich erweitert, hinten

mit 3 tiefen Ausschnitten, einem gemeinschaftlichen, quer-vier-

eckigen und einem gerundeten jederseits davon. Der Seitenrand ist
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vorn sehr schmal, hinten breit abgesetzt; die Scheibe bat 10 V2

regelmassige Panktreiben iind eine nicbt besonders starke erste

Uippe, aiicb die zweite ist an der Basis vorhandeii. Die rotgelbe

Makel Ijildetvorn einen I.àngsstreifen zwischen derS.nnd 8. Punkt-

reihe, erweilert sicb liinter der Schulter bis auf den Seitenrand

und an die ersle Rippe nnd liât einen ziemlich gradiinigen, sehr

schmgen Hinterrand, welcher an der ersten Rippe vor der Mille

beginnt und aussen hinter derselben endet. Die Beine sind schlank.

45. Uroplata amazona : Elongala, subparallela, nigra, supra

opaca, capite villis duabus sublaleralibus protboracis, villa hume-
rali elylrorum, pecloris medio femorumque basi flavis; pro-

thorace anlrorsum angustato, elylris apice rotundalis el spinulosis,

humeris subdilalalis, angulalis, 4-costalis. —Long. 7.5 mill.

Brasiben : Para (Mus. berol.).

In der Fàrbung der Uroplata Emilii Chap. j'ihnHcb, der Tborax
aber nacb vorn gradUnig verengt, ohne einen glânzenden und
sparsamer punktirten Raum in der Mille, die Fliigeldecken an der

Spilze mil 4-5 liingeren, dornfôrmigen Zahnchen beselzl und die

dritte Rippe auf der Scbulter winkebg erhôht, so dass sie enlfernt

an den Schulterkamm der echten Octhispa- A vlen erinnert; ausser-

deni sind die Mitlelschienen viel weniger gekriimmt und die FUigel-

deciven sebr verschieden punktirl. Es sind auf ibnen 10 Vo regel-

miissige, durcb 4 parallèle Rippen getrennte Punklreihen vor-

handen, wabrend bei Emilii die 2. und 4. Rippe nach vorn

convergiren, die 3. nur vorn und hinten vorhanden ist und die

Punklreihen 5 bis 8 auf einer kurzen Strecke hinter der Schulter

auf 2 Reiben vermindert sind. Farbe und Zeichnung des Kôrpers

slimmt in beiden Arten ziemlich ûberein, die zwei gelben Langs-

binden ûber dem Seitenrande des Thorax sind aber bei Emilii

gebogen, bei amazona gradiinig, vorn fast zusammenstossend,

auch verlangert sich in letzterer Art die Schullermakei auf der

dritten Rippe bis in die Nâhe der Mitte und bildet so eine schmale

Liingsbinde.

46. Uroplata serrulata : Modice elongala, ferruginea, sub-

opaca, anlennis breviusculis, prolhorace transverso, ante médium
rotundatim angustalo, dorso convexiusculo creberrime punctato,

elylris subparallelis, lateribus evidenler serrulatis, apice oblique

truncatis, supra subdeplanalis, fortiter minus regulariter striato-

punctatis, quadricostulatis. —Long. 4.7 mill.

Brasilien (Mus. berol.).

In der Grosse, Kôrperform und Skulptur der fulvopustulata,

amhigua, etc. âhnlich, aber durcb die Form der Fliigeldecken

ANNALESDE LA SOC. BNTOU. DE BELGIQUE, T. LY, 3 III 1911. Ô
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leicht davon zu unterscheiden. Letztere sind parallel, hinten ein-

zeln schrag abgestutzt, so dass die àussere Hinterecke eineii

stumpfen Wiiikel mit verrundeter Ecke bildet und die Nahtecke

weit dahinter liegt; ausserdem ist der Seitenrand von der Schulter

bis hinten hin gleichmiissig und deutlich geziihnelt. Hierdurch

erinnert die Art an depressa Chap., bei der die Randzahne jedoch

grôsser sind und dichter stehen.

Miissig gestreckt, rotbraun, matt, die Hippen und Runzeln etwas

glîinzend, Ftililer und Beine bélier, rotlicb gelbbraun. Clypeus

karz, quer, leicht gerunzelt, mit schwacher Mittelleiste. Fûhler bis

an die Hinterecken des Thorax reichend, 8-gliederig, die Glieder 1

und 4 bis 6 kurz, 2 und namentlich 3 langer, 7 noch langer und

dicker als 3, das Endglied doppelt so lang als 7, am Ende stumpf

zugespitzt. Thorax last doppelt so breit wie lang, die Seiten hinten

ziemlich parallel, vor der Mitte gerundet-convergirend, die Vorder-

ecken werden durch den nach vorn gerichteten Borstenkegel

gebildet. Die Scheibe ist schwach der Quere nach gewôlbt (vorn

stàrker als hinten) und àusserst dicht punktirt, in der Mitte mit

einer leicht erhabenen Querrunzel, Fltigeldecken breiter als der

Thorax, parallel, grob in 10 V2 regelmassigen lieihen punktirt,

mit 4 welligen, ziemlich i'einen Ripi)en, die durch eine Anzahl

wenig feinei'er Querrunzeln verbunden sind. Die dritle Rippe ist

im mittleren Telle niedrig, mehi-fach unterbi-ochen, hinten mit der

vierten vereint. Die Punktreihen 5 bis 8 sind in der Mitte auf 2 be-

schriinkt.

47. Uroplata Iheringi : Anguste-oblonga, testaceo-flava, pec-

tore abdominef|ue nigris, antennis brevibus, clavatis, 8-articulatis,

prolhorace transverso crebre punctato, linea média longitudinali

et transversali subelevatis, Isevibus, vittis duabus fuscis signato,

elylris subparallelis apice rotundatis, 4-coslatis, striolis cœruleo-

fuscis decoratis. —Long. 3 —3.5 mill.

Brasilien : Campos de Jordao, Est S. Paulo (Lûuerwaldt 1906;

V. Ihering).

Mit orphanula Ws. am niichsten verwandt, bedeutend schlanker

gebaut, die Fiihlerkeule kïirzer und dicker, die Flugeldecken ab-

weichend gezeichnet, nicht zwischen Schulter und hinterer Aussen-

ecke in leichtem Bogen ausgerandet wie in ophanula, sondern

hinter der Schulter eingeschnlirt, sodann wieder eine Spur

erweitert und bis hinten in sanftem Bogen gerundet.

Blass braunlich gelb, Unterseite mit Ausnahme der Beine

schwarz, der Thorax mit 2 breiten, schlecht begrenzten schwiirz-

lichen Liingsbinden, die weder Vorder- noch Hinterrand beruhren
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iind durch die belle Mittellinie getrennt sind. Flùgeldecken auf den

Rippen mit mehreren schwarzlichen, metallisch blau angelaufenen

Lilngsstrichen besetzt, von denen je. 3 auf den beiden ersten, 2 auf

der dritten und einer auf der vierten Rippe liegen. Dièse dunklen

Striche reichen auch ein wenig auf die Zwischenstreifen hinauf.

Fahler kurz, Glied 8 um die Halfte langer als 7, wàhrend es in

orphanula mehr als doppelt so lang wie das 7. ist. Stirn schmal,

fast glatt. Tborax kurz, um die Halfte breiter als lang, nahe den

Vorderecken verscbmiilert, oben dicht punktirt, mit 4 weiten,

verloscbenen Vertiéfangen, diirch die eine fast glatte Langs- und
Quermittellinie schwach emporgehoben werden. Die Fliigeldecken

treten an der Basis fast gradlinig heraus und sind in den Schultern

breiter als der Thorax, etwas hinter der Mitte am breitesten, ani

Ende gemeinschaftlich abgerundet, mit stumpfwikeliger, fast

verrundeter Aussenecke. Die Scheibe bat 10 Punktreihen und
4 schwache Rippen; die dritte ist in der Mitte weit unterbrocben

und die Punktreiben 7 und 8 sind vor der Mitte auf eine beschrankt.

Der Rand der Decken ist sparsam, àusserst fein und undeutlich

gezahnelt.

48. Hispa g^ibba Ol., Encycl. VII. 1792, 98, von St Domingo
ist eine typiscbe Octhispa, ans deren dreieckigem Schulterkamme

die Benennung hergeleitet ist; mit ibr kônnte nacb der Bescbrei-

bung die Uropl. tricolor Suffr. Arch., 1866 ; 252, von Cuba identisch

sein. Da aber Olivier und Fabricius die Fiihler scbwarz nennen,

SuFFRiAN trùb rot, das 2. bis 6. Glied geschwârzt, aucb der Fundort

nicht derselbe ist, so halte icb es fiir besser, beide voi'laufig noch
neben einander aufzufûhren.

49. Octhispa centromaculata Ciiap. aus Mexico, ist ver-

schossen gelbbraun, die FiilUer stets, seltener auch einzelne andere

Stellen des Kôrpers rôtlicb gefarbt, der Seiten und Hinterrand der

Fliigeldecken nebst einem Punkte dicht vor der Mitte zwischen der

ersten und zweiten Rippen, sowie ein Saum an den Seiten des

Thorax rotbraun bis schwàrzlich, verloscben begrenzt und wenig

hervorstechend. Die Grosse und Form des Schulterkammes scheint

verànderlich zu sein. In der R.egel bildet derselbe, von der Seite

geseben, ein stumpfwinkeliges Dreieck, mit stumpfer Spitze,

welches, nach innen umgelegt, kaum bis an die erste Rippe reichen

wûrde. Bei einem der vorliegenden Stticke ist der Kammhôher, so

dass er, nach innen gelegt, bis an die Naht reichen wûrde, und endet

in eine scharfe Spitze (var. acufangiUa). Von der Hôhe des Schulter-

kammes dûrfte auch die seitliche Ausdehnung der hinteren Aussen-

ecke abhangig sein ; dièse ist bei Stûcken mit niedrigem Kamme
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unbedeutend, in der var. acnlangula am starksten; bel dieser ist

das di'itlc Fuhlerglied so lang als das zweite, bel der hier ais lypiscli

angenoiniiienen contromaculata langer als dasselho.

50. Octhispa gentilis : Suljcuneirorniis, leslacoo riila, nilida,

antennis nigris, 8 artienlatis, prothorace crebre piinctato, ante basin

profunde Iraiisversim impresso, elytris tricoslatis, fidvis, piceo-

variegalis, angulo postico lateraliter producto, triangulari, apice

subrotundalo. —Long. 8.3 mill.

Brasilien (Mus. berol.).

Ganz voni Ansehen einer grossen Ocf/(. car'nmlaC\\\v., niiretwas

lebhafter gefarbt und abweicliend gezeichnel; durch den Ban der

Fûhler und des Thorax siclier verschieden, aucb ist die Erweite-

rung der liinteren Aussenecke der Flûgeldecken etwas grôsser, mit

breiterer Spitze. In carinata sind wie bei palUpes die Fûhler 7-glie-

derig, weil die urspriinglichen 5 Endglieder zu einer gleichmassigen

Keule verscbniolzen und die ersten 6 Glieder deutlich geirennt

sind, bei gentilis sind die 7 ersten GUeder fi-ei und die letzten

4 vereint, das dritte Glied bedeutend langer als das zweile. Der

Thorax von carinata ist verhàltnismâssig klein, konisch, an den

Seiten unbedeutend gerundet, und bat 3 dunkle Lar.gsbinden, der

von gentilis breiter, gewôlbter, mit stark gerundeten Seilen, einlar-

big rot. Wenn man die rotgelbe F'ârbung der Fliigeldecken als

Grundfarbe ansielit, so haben beide Arten einen dunklen, pecli-

schwarzen, oft blilulich angehauchten Seitensaum, der innen bis an

die dritte Rippe reicht uud binter der Mitte endet. Mit diesem

Saume sind bei co /-maf a zwei schrâg naeh binten gerichtete Quer-

binden vereint, von denen die erste iiber dieSchulterbeule bis neben

die Naht làuft und hier einen Strich bis zur Basis sondet; die zweite

liegtdicht vor der Mitte. Dahinter treten noch 2 Querbinden auf,

eine binter der Mitte, schràg nach vorn und innen gerichtet, die

andre vor der Spitze, gradiinig, gemeinschaftlicb. Bei gcxtitis eiuU'i

der dunkle Seitensaum frûher, bald binter der Mitte, indem er sic h

plôtzlich in eine viereckige Makel bis in die vierte Punktreihe

erweitert. Auf der inneren Halfte jeder Decke liegen 3 dunkle

Flecke. Der erste ist bindenfôrmig und zieht sich vom Schildchen

schr;ig nach hinlcn und aussen bis an die zweite Bippe ; der

folgende ist viereckig, reicht von der Naht bis in die dritte Punkt-

reihe und beruhrt mit seiner hinteren Aussenecke die innere

Yorderecke der Seitenmakel, wabrend die innere Iliiilei'ecke der

letzteren die dritte Nahtmakel beruhrt. Dièse ist grosser als die

ùbrigen und schnig nach binten und aussen auf den stumpfen Zahn

in der Aussenecke gerichtet, welcher schwarz gesaumt ist. Der

kurze Abfall zur abgestutzlen Spite ist rolbraun gefarbt.
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51. Octhispa obscura : Subcuneiformis, ferniginea, anten-

nis 8 articulatis, basi froiilequc parce punctulata infiiscatis, pro-

thorace siibconico nigro, vittis tribus rufescentibus, elytris margine

denti(Uilatis, tricostatis, piceis, maciilis tribus parvis ferrugineis,

angiilo postico lateraliter producto, rotandato. —Long. 5.5 mill.

Brasilien (Mus. bcrol ).

llinter castnno.a Ghap. eiiizureihen, ithnlich geformt, aber viel

kleiner als die vorige, rostrot, die ersteu 4 bis 5 Fuhlerglieder

h;iufig angedunkelt, Stirn, Hais und Thorax schwarz, letzterer mit

roter Mittellinie uiid einem âhiilichen Siaume au den vvenig gerun-

deten Seiten, auf der Scheibe dicht und starlc punklirt, die Mittel-

linie fast glatt. Schildchen rostrot. Flugeklecken breiter als der

Thorax, am Seiten- und dem abgestutzten Hinterrande fein

geziihnelt, vorn parallel, hinter der Mitte allmahlich, und an der

Hinterecke in einen dreieckigen Zahn erweitert, dessen Spitze

breit abgerundet ist. Die Scheibe ist rôtlich pechbraun, mit je

3 kleinen rostroten Flecken : der erste rund, auf und neben der 2.

Rippe dicht hinter ^|^ Lange, die beiden andern sind schmale

Querbinden, die von der ersten Rippe schrjg nach aussen und

hinten zum Seiten rande laufen und an diesem darch einen feinen

roten Saum verbunden sind. Die erste beginnt innen unmittelbar

hinter der Mitte, die zweite hinter ^/^ Lange. Die 3 Pùppen sind

kràftig, die Punktreiken regelmiissing und stark.

52. Octhispa cribrosa : Subcuneiformis, flavo-testacea, pa-

rum nitida, pedibus dilutioribus, antennis sat crassis, 8-articu-

latis, prothorace brevi profunde punctato, lateribus rotundato,

elytris postice sat dilatatis, macula obsoleta sub humero infuscata

maculaque parva in angulis posticis picea signatis, dorso profunde

8-seriatim punctatis, tricostatis, costis duabus internis crassis, tertia

obsoleta. —Long. 5 5 milL

Rrasilien (Mus. berol.).

Yon den vorigen Arten durch starke Fiihler, tiefe Punktirung

der Oberseite und die liintere Aussenecke der Fliigeldecken ver-

schieden, welche nicht zahn- oder lappenfôrmig, sondern nur

winkelig erweitert ist. Der Kôrper ist blass gelblich rotbraun,

glânzend, die Reine bel 1er, gelb, ein unscheinbarer Lângsfleck

unter der Schulter angedunkelt und eine kleine Makel in der hin-

teren Aussenecke pechschwarz. Die 7 ersten Fuhlerglieder sind

quer, das erste doppelt so breit ais lang, die folgenden etwas

schmaler, Glied 3 ist wenig Linger als 2, jedes der drei folgenden

kijrzer, Glied 7 wenig erweitert und mit der folgenden Keule von

gleicher Breite. Stirn kurz, glatt, mit tiefer Mittelrinne. Thorax in
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der Mitte fast. doppelt so breit als lang, die gerundeten Seiten con-

vergiren vorn mehr als nach hinlen ; die Scheibe ist wenig

gewôlbt, stark punktirt, an der Mittellinie glatt. Von den 8 starken

Piinktreihen der Fliigeldecken sind die 6 inneren ganz rcgelmàssig,

die bciden iiusseren nahe der Mitte auf eine beschrilnkt. Die erste

und zweite Rippe ist stark, die dritte schwach.

53. Octhispa flexuosa : Elongata, ferruginea, pedibus, froiile

elytrisque flavis, bis paralIeUs, apice parum rotundatis, denticu-

latis, angulo postico in dentem concavum, nigrum, apice rotunda-

tum lateraUler productis, dorso subdeplanatis, sutura, maculis

duabus pone basin, fasciis duabiis oblicpiis, medio connexis

fasciaque suljapicali fusco-rufis. —Long. 5 mill.

Peru merid. (Mus. berol.).

Gestreckt, Unterseite, Fiihler, Thorax und Schildchen rostrot,

Stirn und Fliigeldecken br;iunlich gelb, Beine gelb, die Decken

schwarzlich rot gezeichnet, der Zahn in der hinteren Aussenecke

schwarz. Die dunkle Zeichnung umfasst die Nahtkante, 2 kleine

Lângsflecke dicht hinter der Basis (der eine auf der zweiten Rippe,

der andre ani Seitenrande unter der Schulter), zwei von der Naht

schràg nach aussen und hinten gerichtete Querbinden nahe der

Mitte und hinter derselben, sowie eine grade Querbinde unmittei-

bar vor dem Hinterrande. Beide Schragbinden sind zwischen der

ersten und zweiten Rippe durch eine Erweiterung mit einander

verbunden; die zweite Schragbinde und die Spitzenbinde stossen

in der hinteren Aussenecke zusammen und bilden cin gemeinsames

Dreieck. Fûhler etwas langer als Kopf und Thorax zusammen,
ziemlich krâftig, Glied 3 fast so lang als 1 und 2 zusammen. Stirn

glatt. Thorax quer, vor der Mitte verengt, die Seiten schwach

gerundet, mehrfach ausgebuchtet, die Scheibe wenig gewôlbt,

ziemlich dicht punktirt, mit glatter Mittellinie. Fliigeldecken

breiter als der Thorax, parallel, hinten gerundet- abgestutzl und

an der Aussenecke jederseits in einen concaven, an der Spitze

ziemlich breit abgerundeten Zahn scitw;irts ausgezogen. Der Hin-

lerrand ist wenig slarker als der Seilenraud sehr fein gezahnelt,

die 3 Rippen mtissig siark und die l)eidcn lelzlen Punktreilien in

der Mitte auf eine beschrankt.

54. Octhispa vitticoUis : Elongala, dilute fulva, sublus fuso-

rufa, antennis crassiusculis, scptem-articulatis, arliculis 2-0 nigi'is,

prothorace subconico, vittis quatuor œneis, elytris subparallelis,

angulo postico in dentem acutum, nigrum oblique productis,

reneo-variegatis, tricoslatis, intervallis biseriatim punctatis, tertio

basi et medio Iriseriato. —Long. 5.5 mill.

Bolivia : Mapiri (Staudinger).
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An der Fiihlerfârbung iind Zeichnung der Oberseite leicht zu

erkennen, iin Kôrperbaii der Roblnsoni Baly und proha Ws. âhn-

iich, nach dera Fûhlerbau zu carinata Ghap. zu stellen. Î31ass

rôtllch gelb, unten dunkel rotbraun, die Rânder der Brust und die

grossen Mittelhûften schwârzlich. Fùhler ziemlich dick, schwarz,

das Basai- und Endglied rostrot, letzteres ist aus den Gliadern

7 bis 11 zusammengesetzt und bildet eine lange Keule, an der die

Nàhte schlecht zu erkennen sind. Der glatte Hais bat 4 schwarze

Flecke, die genau vor den 4 schwarzen, metallisch grûn ange-

laufenen Làngsbinden des Thorax liegen. Letzterer ist breiter als

iang, ziemlich konisch, dicht punktirt, die Mittellinie und ein

Querstreifen an der Basis, der mit der Scheibe eine gleichmjissige

Fliiche bis zum Schildchen bildet, glatt. Flûgeldecken schriig

heraustretend und in den Schultern breiter als der Thorax, dahinter

zuerst leicht verengt, sodann allmahlich und sehr schwach erwei-

tert, an der Aussenecke in einen spitzen, oben convexen Zahn

schrag ausgezogen, der wenig liber den schwach gerundeten und

sehr fein bedornten Hinterrand hinaus reicht, Auf der Scheibe

liegen die drei normalen Rippen und 4 Zwischenstreifen, von denen

der erste, zweite und vierte je 2 Punktreihen besitzt; der dritte

ist etwas breiter und bat nur im zweiten und letzten Viertel 2, an

den iibrigen Stellen drei Punktreihen. Die schwarze, grôsstenteils

metallisch griinlich oder blâulich schimmernde Zeichnung besteht

aus folgenden Stiicken : eine gemeinschaftliche, leicht nach vorn

gebogene Querbinde vor dem Hinterrande und eine damit zusam-

menhângende Schragbinde, die auf jeder Decke vom Eckzahne aus

nach innen und vorn bis neben die Nabt hinter der Mitte lauft; sie

ist weniger deutlich uiid besteht aus 3 kurzen Langstlecken in den

Zwischenstreifen. In der Mitte liegt eine Quermakel von der dritten

Punktreihe bis zum Seitenrande; sie verliaigert sich im vierten

Zwischenstreifen bis unter die Schulter. Endlich liegt ein Strich an

der zweiten Rippe hinter der Basis und an seinem Ende ein

kiirzerer Strich in ungefâhr Vs Lange auf der ersten Pdppe.

55. Octhispa Severini : Elongata, fulva, antennis 8-articula-

tis, prothorace transverso, antice angustato, lateribus subbidentatis,

dorso (linea média excepta) crebre punctato, vittis 4 nigris, elytris

subparallelis, angulo postico externe parum dilatatis, obtasis, apice

subtruncatis, 8-seriatim punctatis et tricarinatis, œneo-vel cœruleo-

fuscis, vix nitidis, maculis novem apiceque fulvis. —Long. 4-5 mill.

Brasihen : Nova Friburg (Prov. Rio de Janeiro); Mus. bruxell.

In der Zeichnung des Thorax an die vorige Art, in der Kôrper-

form mehran cruentata erinnernd, nur hinten abgestutzt und die

Aussenecke in einen kleinen, abgerundeten Zipfel erweitert.
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Rotgelb, i nicht scharf hervortretende Lângsbinden des Thorax

schwarz, die Fliigeldecken scliwiir/licli, metallisch blau oder grûn-

lich ûberflogen, ein Spitzensaum und 9 Makeln rotgelb. Yon diesen

ist eine, die in etwa V4 L'inge zwischen der ersten ïlippe beidcr

Decken liegt, gemeinschaftlicb, gerundet; von den iibrigen liegen

4 auf jeder Decke : die erste vor der Mitte, zwischen der 2. Rippe

und dem Seilenrande, qiier; die zweite, unmittelbar liinter der

Mitte, auf der ersten Rippe, gernndel; die dritte wenig dahinler,

quer, von der zweiten Rippe bis ziini Seitenrande reichend; die

vierte endlich vor dem Abfalle znr Spitze, quer, von der 1. bis znr

5. Punktreihe ausgedehnt. Fûtiler kurz, die 3 ersten Glieder 1,'inger

als die 3 folgenden, Glied 3 das làngste, 7 eben so lang. doch

bedeutend dicker, das Endglietl etwa so lang als die 4 vorhergeben-

den ziïsammen. Thorax quer, vor der Mitte verengt und nabe dieser

am Seitenrande mit 2 Z;ihncben bewehrt, die Sclieibe wenig

gewôlbt, dicht punktirt,die Punkle nahe der MitteUiiiie weitlJiufiger.

Fliigeldecken in den stumpfwinkebgen Schultern breiler als der

Thorax, dahinter ziemlich parallel, mit 8 regelmassigen Punkt-

reihen und 3 Rippen, von denen die erste am stfirksten, die dritle

am schwachsten ist.

56. Octhispa'modesta : Elongata, subparallela, tlava, anlen-

nis rufo-testaceis, prothorace crebre punctato, rufo-l)ivittato, elytris

apice denticulatis, maculis tribus sat obsoletis rufis. —Long. 5 mill.

Columbien : Nova Yalencia (Mus. berol.)

Mit coxalgica Baly nahe verwandt, in Kôrperform und deiii Ver-

laufe der beiden letzten Punktreilien auf den Fliigeldecken (die in

der Mitte auf eine Reilie bescbrankt sind) jihnlicb, aber kleiner,

bel 1er gef;U'bt und ganz abweichend gezeichnet. Gelb, die FOhler

hell rôtlich geibbraun, 2 schmale Lângsbinden, welche die Thorax-

scheibe in 3 gleiche Stûcke teilen, sowie 3 schlecht begrenzte

Makeln auf jeder Fliigeldecke wenig lebhaft blutrot : eine auf der

Schulter, die zweite in der Mitte, die dritte in der Spitze. Sie

reichen innen bis an die erste Rippe. Der Clypeus und die Fiihler

sind wië bei coxalgica gebaut, letztere aber etwas dicker, der Thorax

ist quer, an den Seiten gerundet und nach vorn etwas mehr als

nach hinten verengt, obendicbl [xuiktirt. Fliigeldecken breiter wie

der Thorax, ziemlich parallel, binlen mit je 5 kr.iftigen Zfihnchen,

die Punktreihen und die drei llippen ebenlalls kràftig.

57. Octhispa fugax : Flongata, subparallela llava, aniennis

9-articulatis, rufescentibus, pi"othorace crebre punctato, elytris

limbo apicali vittisque suturali et discali sanguineis, bis basi œneo-

nigris. —Long. 5 mill.

Brasilien (Mus. berol.).
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Der Octh. annidipes Champ, nahe stehend, schmalec gebaut, an

der hinteren Aiisseiiecke der Fli'igeldecken weniger gleichmàssig

und viel kûrzer abgerundet, diirch die Zeichnung der Decken und
die Fûhlerbildung recht abweichend.

Schlank gebaut, fast parallel, gelb, Slirn und Thorax wenig, die

Fiihler mehr rôllich. Letztere sind kurz, so lang als Kopf and ïhorax

ziisammen, Glied 2 so lang als 1, 3 kurzer und dunner, 4 bis 6 jedes

kaum so lang als 3, aber allmfihlich eine Spur verbreitert, 7 und
8 liinger, sUirker, quer, mit dem neunten, an dem N;ihte kaum
vvahrnehmbar sind,, eine Keule bildend. Thorax breiter als lang,

vor der Mitte in leic' ter Ausbuchtung verengt, oben dicht punk-

lirt. riûgeldecken breiter als der Thorax, parallel, hinlen fein

gezihnelt, mit 8 regelmâssigen Punktreihen und 3 Rippen; gelb,

ein ziemlich schmaler Saum an der Naht und am Hinterrande, sowie

eine L;ingsbinde auf der zweiten Rippe hiass blutrot, nicht scharf

begrenzf. DerNalilsaum nimmt vorn eine grunlicb- oder bliiulich-

schwarze Fârbung an, ahniich auch die Langsbinde. Dièse bedeckt

in ihrem dunklen Basaltoile fast ganz den Raum zwischen der

ersten und drilten Rippe, dahinter ist sie auf die nàchste Umge-
bung der zweiten Rippe besclirànkt und endet in etwa ^/ô Lange.

Hier ist eine Yerbindung mit dem Spitzensaume angedeutet.

58. Octhispa parvula : Elongata, dilute rufo testacea, anten-

nis apice infuscatis, prothorace vitta sublalerali cl soleta fusca,

elytrisapice rotundato-truncatis, denticiilatis, angulo suturali leviler

sinuatis, dorso piceo-rufis, latera versus dilutioribus, singulo ma-
culis sex parvis, llavis, 1, 2, 2, 1 collocatis. —Long. 4 mill.

Caracas (Thie^me, JMus. berol.).

Fine der kleinslen Arten, gestreckt, hell rôtlich gelbbraun, die

Reine heller, die Fiibler dunkler, an der Spitze schwàrzlich, die

Flûgeldecken rôtlich pechbraun, nach dem Rande heller, jede mit

6 kleinen gelben Flecken. Von diesen liegen 4 auf der ersten Rippe

(an der Rasis, in V4 L'inge, dicht hinter der Mitte und vor der Spitz<M

und 2 auf der zweiten Rippe, vor und hinter der Mitte, oft bis nn

die dritte Rippe ausgedehnt, neben den beiden Mittelmakeln der

ersten Rippe, aber etwas weiter hinter geriickt als dièse. Die FUhler

sind kurz, màssig stark, 8-gIiedei-ig. Die Stirn bat einige Punkie
neben der feinen Augenrinne; der Thorax ist quer, an den Seiten

schwach gerundet, nach hinten wenig, nach vorn st;irker verengt,

dicht punktirt, jederseits mit einer angedunkelten Langsbinde iiber

dem Seiten rande. Flûgeldecken breiter als der Thorax, ziemlich

parallel, hinten kurz abgerundet, miteinem kleinen Ausschnitte in

der Nahtecke, oben sehr wenig gewôlbt, mit 3 Lângsrippen, von
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(lenen die erste die starkste, die dritte die schw.ichste ist, und

8 Punklrcihen. Die beiden letzten Keihen bilden iii der Mitte imr

eine.

59. Bei der Besprechung von Penthispa morio F. in deii Yerli.

B.iûnn, 1910, p, 157 habe icli eine Farbenab.-inderung, welche anf

dem Tliorax 2 rolgelbe Langsbinden tràgt, als ab. Fabricii bezeicli

net. Jetzt finde ich, dass Baly dieselbe bereits Biol. VI. 1886. 121,

als Chalepiis hivittaticollis beschrieben und von morio entfernl

neben Anoplitis congener gestellt bat, weil sie eine abgekiirzte

Punktreihe besitzt. Dièse kurze, ans 2 bis 3 Punkten bestehende

Heilie findet sicli auch bei der typischen morio, in vielen Stiicken

ist sie auf einen Punkt beschrànkt, in anderen fehlt sie. Bei dieser

und einigen anderen Arten ist also auf die Zusatzreihe am Schild-

chen kein Wert zu legen.

60. Microrhopala Baly. Ausserordentlich nabe niii Penthispa

verwandt; die Flûgeldecken baben stets 8 V^ Punktreiben und er-

scheinen, da sie sich hinten alhnâhlich und gleichmâssig zu der

schmalen Spitze verengen, annahernd oval, wâhrend sie in den

vvenigen Penthispa-kvien, die sich elwa mit einer Microrhopala

verwechseln lassen, an der hinteren Aussenecke einen sehr

schwachen stumpfen Winkel bilden. In der Gattung herrscbt eine

grosse Unsicherheit, weil die meisten Arten nach geringem Mate-

riaie ohne Bucksicht auf die verânderliche Skulptur und Zeich-

nung beschrieben worden sind; sie bediirfen daher einer griiund-

Hchen Bevision. Ganz sicher wurde von Horn, Trans. Amer. Soc.

J^bilad. 1883, 291, die vittata F. festgestellt, welche durch ihre

6 ersten ziemlich glatten, kahlen und glanzenden Fûhlerglieder

ausgezeichnet ist; falsch ist nach meinem Materiale dagegen die

Zusammenziehung von viilnerata Horn, Baly, Biol. Gentr. Amer.
VI, 92, mit rubrolineata Mannh., ebenso die Angabe bei Baly, Ann.

Mag. 1864, 269, in welcher der rote Strich am Ende der èrsten

primâren Bippe von Micr. xerene Newm. « punctum », « spot »

genannt und ans Ende des « dritten » Zwischenstreifens verlegt

wird.

Als M. rubrolineata Mannh l)eli'achte ich die grôssere nord-

ainerikanische Art mit ausgesprochen blauer Unterseile, wiihrend

xerene Newm. kleiner und unterseits ziemlich schwarz gefàrbi ist;

riur die Brast und die Epipleuren der FUigeldecken liaben oft

einen mehr odcr weniger deutlichen nietallisc-h grûnen Schininier.

In beiden Arten ist der Clypeus und das erste Fiihlerglied fast

kahl.

6'. Microrhopala ciliata : Oblongo-ovalis, nigro-senea, pro-

thorace crebre punctato utrinque fulvo vitlalo, elytris violaceo-
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aigris, piinctato-striatis, costa prima in apice secundaque fiilvis,

clypeo articuloque primo anieimarum ciliatis. —Long. 4-4.2 mill.

Mexico : Canelas.

Den kleinsten Stiicken der Micr. xerene sehr ahnlich, alDer etwas

brciter gebaut, der Clypeus und die Unterseite des ersten Fûhler-

gliedes dicht mit abstehenden, gclblichen Harchen besetzt, das

siebente Fiihlerglied kurz, etwa doppelt so breit als lang, von dem
achten getrennt, dièses kurz, eifôrmig. Der rotgelbe kurze Strich

am Ende der zweiten Rippe auf den Fliigeldecken lauft nicht

geradlinig nach hiriten, wie in ruhrolincata und œerene, sondern

biegt nach aussen, auch sind die Punkte in den Reihen der Flijgel-

decken stiirker, tiefer, dichter hinter einander gereiht als bei

œerene.

Ich erhielt einige Exemplare von H. Becker, die in der D. Ent.

Zeit. 1905, 135, als M. rubrolineata angeCuhrt sind, ausserdem

liegen mir noch 3 von Flohr gesammelte Stûcke aus dem Berliiier

Muséum vor.

62. Hispa pluto Newm., Entomologist 1840, 77, von den

Trenton Falls, ist bisher als Abànderung von Microrh. erehus Newm.
betrachtet worden, dem widerspricht die Beschreibung voll-

kommen; denn, wahrend erehus 2 une- lang und 1 une. breit

angegeben ist, wird pluto 1.25 lang und nur 0.5 unt. breit genannt,

gellôrt also nach der Grosse und der schlanken Kôrperform

zu Uroplata porcata Melsh. Ich stelle sie aber nur fraglich unler

dièse, spiiter beschriebene Art, weil aus Newman's Beschreibung

« utrumque elytron bicarinatum, marginibus quoque elevatis,

interspatiis seriebus 2 punctorum profundorum impressis » eine

zweifellose Identitât nicht hervorgeht.

63. Microrhopala arizonica ScH.EFFER, Mus. Brooklyn Inst.,

I, 1906, 253, kann nicht zu dieser Gattung gehôren, da die Flûgel-

decken nur 8 Punktreihen besitzen sollen, wiihrend in M/crorhopahi

ausserdem noch eine aus 1 bis 3 Punkten bestehende Reihe am
Schildchen vorhanden sein muss. Nach der Beschreibung halte ich

sie fur die schwarzblau statt grûn gefârbte Form der Pcnthispa sutu-

ralis Baly, einer Art, die bisher iibersehen wurde, weil sie Baly,

Biol Gentr. Am., ^ I, 51, leider zu Chalepus gestellt hat. Auch
meine Microrh. suiuralis I). Z., 1905, 135, ist mit ihr identisch.

Das Berliner Muséum besitzt unter den Exemplaren aus Mexico

(Flohr) auch eine Farbenabânderung (ab. vittula) mit einer blau-

lich schwarzen Lângsbinde auf jeder Flûgeldecke. Dièse Binde ist

anfangs ein Strich hinter der Schulter in der 5. Punktreihe und
nimmt zuletzt den ganzen Raum zwischen der 4. und 7. Reihe ein.
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auch (ler Soileiiraml ist an (1er liiiitoroii Aiissenocke diiukrl

gesaiimt.

64. Microrhopala perforata Baly, Cosla-Rica, Panama : am
Hûgel beiin Mangowalde (Thik.mk, Mus. l)erol.), ist durch die

Bildung der FûhltM'keule ausgezcichnet, an der die Trennung der

vier letzteii (ilieder obeii durch Einsclmurungen, an den Seiten

durch deuLliche Nahte, zuweilen so deutlich ausgepragt ist, dass

uian den Fiïhler als ll-gliederig bezeictmen uiochte. Der Thorax

ist rot und hat eine miissig grosse dunkel nietallische Spitzen-

makel, welche ani Vorderrande breit und erst hinter der iMitte

gerundet verengt ist. Jede Fiiigeklecke liât aiif metallisch griinlich

oder bkaulich schwarzem Grunde 2 rôle Makchi : j)ic erste ist an-

uilbernd quer dreieckig, beginnt unniittelbar liiiilerder Scluilter-

beule und ziebt mit gradlinigem oder concav gebogenem Vorder-

rande in schrilger Riclilung nacli binten und innen bis an die

Nabtkante, seiten auf dièse binauf; aussen reicht sie bis neben den

Seitenrand, ilir Hinterrand liegt etwas vor der Mitte und bildet

einen Bogcn oder eine grade Querlinie. Die zweite Makel, hinter

der Mitte, ist kleiner und hat die Form einer Querbinde, welche

nur seiten den Aussenrand und die Nabt erreicht. Der Hinterrand

der Fliigeldecken ist sehr fein gezàhnelt. Nahe verwandt ist die

folgende Art :

65. Microrhopala columbica : Cœruleo-vcl aeneo-nigra, ely-

tris apice denticidatis, vitla discoidali apice ahbreviata et pone

médium sa^pe interrupta prothoraceque fulvis, hoc macula rotun-

data senea-vel cœruleo-nigra. —Long. 4.5-5 mill.

Columl)ien : Honda am Magdalcna (Tiiiemk, Mus. berol )

Grôsser als perforahi und von dieser liauptsiu^blicli diu'cb l"ol~

gende Merkmale zu unterscheiden : Die vier letzten Fiihlerglieder

sind zu einer festen Keule verbnnden, an der die N;ihie schwer

sichtbar sind, die dunkle Makel des Thorax ist gerundet, am Vor-

dei'rande schmal, in der Mitte am brcitesten, die Fliigeldecken sind

binten stiirker gez.ihnt, jede bat eine rolgelbe Langsbinde, welche

slels die Basis beriilirl, zwiscben der orsten und drilten Rippe liegt

und in '.^ji Liinge endet. Of't ist sie hinter der Mitto unterbrochcn.

Sic uimmt an der Basis nur die zweib^ lÀippe ein, orweitei't sich

b.ild bis an dio dritte imd secbste Diuiktreihe, von I
'.) dei" F;inge

ab tri tt sic innen au (' die erste, aussen anf die drille scliwaclip Ilippe.
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1. Callispa flavescens : Oblongo-ovalis, convexiuscula, fïava,

nilida, clypeo fusco, aiiteiinis nigris, elytris postice sœpe albicanti-

biis. — Long. 5.5-6 inill.

Liizon : Montalban Gorge, Rizal. (W. Schultze; Mus. manilense).

Blass gelb, rotlich braun angehaucht, die Fliigeldecken ôfter

biuter der Mitle weisslich, die Mandibeln, die Seitenkante der

iMuîidùlïimiig, der kurze Glypeus nebst den Vorderrandern des

Stirnwinkels pechschwarz, die Fûhler schwarz. Stirn gleichmâssig

schwach gewôlbt, zerstreut und iiusserst fein punktirt. Thorax
doppelt 80 breit als 'lang. nacli hinten wenig, nach vorn stark

gerundet-verengt, in der Mitte der Scheibe zerstreut, an den leicht

vertieften Seiten dichter und st.irker punktii-t. Schildchen quer,

glatt. Fliigeldecken etwas breiter aïs der Thorax, regehnàssig

gcreiht-punktirt. Die Eeihen bestehen aus starken Punkten, die auf

dein AbCalle zur Spitze schwricher werden ; vorn sind ausser der

abgekùrzlen noch neun Reihen vorhanden, dahinter 11, denn
zwiscben die fûnfte und sechsle ganze Reilie schieben sich wenig
vor 1/3 Liinge noch zwei weitere Reihen ein, ausserdem hegt iiber

dem Seitenrande eine nicht ganz regelmassige zwôlfte Reihe.

Jedenfalls bat Chapuis, A. B., 1876, C. r. 17, dièse Art auf

vigvicornis Baly von Ceylon bezogen, welche durch schmale

Kôrperform, hell gefiirbte Umgebung der Fiihier und die hinten

fast gradhnigen Seiten des Thorax specifisch abzuweichen scheint.

2. Botryonopa coUaris : Elongata, subdepressa, rufa,

nitida, an tennis (articulo primo excepte) nigris, elytris seneo-

cyaneis, apice singulatim rotundatis, angulo suturali dentiformi. —
Long. 15-16 milL

Palawan : Iwahig (G. M.AVeber; Mus. manilense).

Mit B. cyanoptera Baly nahe verwandt, in Farbe und Skulptur

sehr àhnlich, aber schlanker gebaut und durch den glànzenden

Tliorax, eine tiefer abgesetzte Schulterbeule und die Bildung der

FUtgeldeckenspitze sicher zu unterscheiden, Der Thorax ist quer-

viereckig, an den Seiten mehr oder weniger gerundet, hinter der

Mitte dicht punktirt, vor derselben last glatt. Die Flugeldecken

sind blau, mit metalhsch grûnlichem Schimmer, die Ba^alkante,

zuweilen auch die Nahtkante vor der Mitte rostrot; die Schulter-

beule wird durch eine starke Vertiefung in der fûnften Punktreihe

emporgehoben, die schmale Spitze ist einzeln abgerundet und die

Naht in ein sehr kleines ZLlImchen verlangert, so dass der deut-

liche bogenfôrmige Ausschnitt der cyanoptera in der vorliegenden

Art nur angedeutet ist.

3. Promecotheca apicalis : Elongata, subcylindrica, testa-

reo-flava, antennis segmentisque 2 ultimis ventralibus nigris,
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elytris antice fiavis, pone médium cœruleo-nigris, dorso sat fortiter

striato punctatis, costis tribus saL obsolelis, femoribus 4 poslfM'ioi'i-

bus unidentalis. —Long. 7.5 mill.

Pliilippinen : Ticao Island (R. C. Me. Gregor; Mus. manilense).

Die kleinste der Philippinen-Ailen, durch Farbe und Skulptur

der Flugeldecken ausgezeichnet. Kiirzer gebaut und weniger abge-

llacbl als Cumingi, auf deu Flugeldecken stiirker und weniger

regelmitssig punklirt wie dièse, mit deu uormalen drei Fiings-

rippen, welche zwar uiedi'ig und schmal, aber doch deutlicb zu

erkennen sind. Der Korper ist blass rôtlicb geibraun, gljlnzend, die

vordere ll.dfte der Fliigeldecken bélier, gelb, die bintere Halfte

bl'iulich scbwarz, die Fiiblor und die zwei lelzteu Baucbsegmente

schwarz, die Spiize der Fiibler rOtlicb. Thorax cylindriscb, liinger

als breit, glatt, mit kr;d'liger Querfurche vor der Dasis und einem

verloschenen Quereiudrucke jederseits in der Mitte. Scbildchen

viereckig, wenig Linger als breit, glatt. l-'liigeldecken breiter als

der Tliorax, mit krâftigen Punktreibeu, deren Punkte nicht ganz

so dicbt als in Cumingi eingestochen sind. Die 5. und G. lleihe

wird vor der Mitte durch den Eintrilt einer iiberschussigen Reihe

gesiort. Die Hinterschenkel sind kaum l.'iuger als die Mittelscben-

kel ujkI wie dièse durcli einen kleinen, si)itzen Zahn bewehrt.

4. Von Pr.omecotheca scorpio Tiioms., steckt im Briisseler

Muséum ein Sliick, welchcs metallisch dunkelblau gelarbt ist,

ubne erliebliche griine Beimischung, die Flugeldecken hell rôt-

lich gelbbraun. Fs ist nicht ausgeschlossen, dassdies die dunkelste,

vollig ausgeffirbte Form von cyanipcs Er. ist.

5. Gœlaenomenodera nigripes : Elongata, lateritia, antennis

S-articulatis, apice i)edi busqué nigris, femoribus anlicis plus

minusve rut'escentibus
;

prothorace latituiiine longiore, subparal-

lelo, antice in processum rotundato-truncatum, profonde bifovea-

tum producto, disco pone médium utrinque impressum et puncta-

tum, elytris punctato-striatls. —Long. 10-11 mill.

Madagaskar (Sikora).

Ob dièse Form, von der sich 3 Exemplare im Brûsseler Muséum
befmden, speciflsch von cucuUata Guér. abweicht, lâsst sich erst

feststellen, wenn reichliches Material verbanden sein wird, Sie

weicht durch schwarze Jieine ab, an dencn die Vorderscbenkel

unterseits nach der Basis hin allmahlich immer heller rot gefiirbt

sind. Sodann ist der Vorsprung des Thorax vorn nicht abgerundet,

sondern abgellachl und erscheint daher, von uben betracbtet,

abgestulzi. Die Fùliler sind denen von cucullaUi ahnlich, ihre



77

5 letzten Glieder bilden eine gleichmassige Keiile, an der das

siebetite rotliche und fein weisslich behaarte Glied durch eine

deutliche Naht von den za einem Gliede verschmolzenen 4 fol-

genden schwarzen Gliedern getrennt ist. Auf dem Thorax ist eiii

breiter Streifen ani Seitenrande und ein schmaler Slreifen am
Vorderrande mehr oder weniger dicht punklirt, die iibrige Scheibe

glalt und girmzend, hinter der Mitte jederseits mit einigen unregel-

miissigen grossen, grob punklirLen Vertiefungen versehen. Die

Flûgeldecken haben wie in cucullata 10 starke Punktreihen, deren

Zwischenstreifen feineLeisten bilden.

6. Gryptonyclîus breviceps : Sat elongatus, parallelus, sub-

depressus, fulvus, subLus llavcscens, antennis rufo-brunneis, fronte

nigra, plana, ruguloso-punctata, processu brevi truncato instructa,

prothorace transverso, minus crebre latera versus densius punctato,

apice angustato, elytris punctato-substriatis macula apicali nigra.

Long, 6 mill.

Sûd-Kamerun : Lolodorf.

Die bis jetzt bekannle kleinste und am wenigsten gestreckte Art,

(liu'ch den sehr kurzen Stirnfortsatz, der nach vorn mâssig verengt

und an der breiten Spitze gerade abgestutzt ist, sowie die rippen-

losen Flûgeldecken ausgezeichnet. Fiihler bis an die Schulter

reicbend, Glied 2 wenig, 1 bedeutend breiter als die ubrigen Glieder.

Das erste Glied ist iJinger als breit und ûberragt fast mit der vorde-

ren Hâlfte den Stirnfortsatz, dieselbe Lange bat auch das dritte

Glied, wahï'end die andern kurzer und unter sich etwa von gleicher

Lange sind. Stirn breit, flach, dicht runzelig punktirt, hinten kantig

zum Halse abfallend. Thorax etwas breiter als lang, nach vorn un-

hedeutend erweitert, mit fast parallelen Seiten, die erst dicht an der

Spitze convergiren ; ziemlich flach, in der Mitte sparsam, nach den

Seiten dichter punktirt, in den Zwischenraumen einzeln punktulirt.

Flûgeldecken so breit und kaum dreimal so lang als der Thorax,

hinten schmal gemeinschaftlich abgerundet, der Seitenrand ver-

hàltnismassig breit abgesetzt, der Rûcken abgeilacht und an den

Seiten wenig abfallend, mit 10 leicht vertiefen Punktreihen, die vor

der Mitte wie in den ûbrigen Arten auf 8 beschriinkt sind.

7. Gonophora bimaculata Chap. ist mit Chapuisi Baly aus-

serst nahe verwandt, aber auf dem gewôlbten Telle des Thorax, vor

den beiden tiefen, grob punktirten Schràgeindrûcken, vôUig glatt.

Bel dem elnzigen mir vorliegenden Stûcke des Brûsseler Museum's

erscheint die Oberselte elnfarbig brûunlich rot, erst bel genauer

Betrachtung kann man die Spur eines schwarzlichen Fleckes auf

der zweiten Rippe hinter der Mitte, den Best der unsprûnglichen

schwarzen Zelchnung, bemerken.
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8. Ag^onia 4-punctata Guér. Ein Exemplar des Brusseler

Museuiii's vom Cap ist sehr dunkel gefai'bt, iiidern die vorderc gelbe

Makel auf der ersten Rippe der Fliigeldecken kaum'noch angedeu-

tet, der Baach diiiikel iind weiiig lel)lial't l'otbraiin gefarbt und der

Hinterrand der Segmente sch\v;irzlich gesamnt ist, aiich sind die

Vorderschienen fast einfarbig scliwarz. Jedenfalls iiiidert die belle

Zeicbmiiig der Art bedeutend ab, demi das Kxcmplar meiiier Samm-
lung vun Addab, welcbes Khaatz D. Z., 1895. 192 erwabnt, liât die

Yorderbeine einfarbig rôtlich gelbbrami, ebenso die iibrigen Tarsen

mid die Spitze der Mitteischenkel, aiicb ist ausser den beiden iior-

inaleu rotgelbeii Flecken auf der ersten llippe der Fliïgeldecken

noch ein driller dicbt binter dei' Basis vorbanden.

9. Von Hispa australica Motsch., Reis. A mur. II. 239, die

icb in meinem Verzeichnisse, D. Z., 1897. 145, nocli mit zweifel-

liaftem Genus anfuhrte, fand ich ein unbeslimmtes Stuck in der

ebeiTialigen KriegsliolT'schen Sammlung bei Staudinger.Es stammt
von xMelbourne nnd bildet die zweite Art der Gattung Phidodonta,

ist ."J.SmilI. lang,scbvvarz, Fliigeldecken metallisch grûn ûberflogen,

gianzend. Die Vorderranddornen des Thorax sind dicht an die

Vorderecke geriickt und nach aussen gericlitet, so dass der Seiten-

rand 5 Dornen zu besitzen scheint : 2, 2, 1. Der Aussenrand jeder

Flugeldecke bat angeiàhr 35 kurze Dornen, die am Hinterrande

etwas langer werden ; auf der Scheibe sind die Dornen durch sehr

Hache Hôcker ersetzt.


